
The Comedy of Mucedorus revised and edited with in-
troduction and notes by Karl Warnke, Ph. D., and Ludwig
Proeschold, Ph. Ü. Halle, Max Niemeyer. 1878.

Auf die auffallende Unzulänglichkeit der 1874 erschienenen Delius'-
schen ausgäbe des Mucedorus hat bereits W. Wagner im Shakespeare-
Jahrbuch XI aufmerksam gemacht. Freilich lag es nicht im plane des
hochverdienten Shakespeareforschers, fortlaufende textvergleichnngen
und Verbesserungen zu geben, da solches auch in den früheren pseudo-
Shakespearedramen nicht geschehen und er sich auch da nur auf die an-
gäbe der wichtigsten ab weichungen anderer texte im Vorworte beschränkt
hat. Um so dankbarer muss man bei dem der Verbesserung so sehr be-
dürftigen texte gerade des Mucedorus den Herausgebern der vorliegen-
den, dem professor Karl Elze gewidmeten, wol aus seiner schule her-
vorgegangenen und unter seiner anleitnng besorgten musterhaften aus-
gäbe sein.

In einer in idiomatischem Englisch geschriebenen einleitung, in der
ich nur auf s. 5 to reconstruct für reconstrue the text', auf s. 10 und
14 on the other hand für 'on the other side' zu berichtigen finde1) und
ausserdem auf s. 10 die bezeichnungen der Alliteration' als 'a figure
of speech' und als einen 'grammatical test' nicht billigen kann, viel-
mehr für erstere metre und für letztere metrical oder auch prosodical
test vorschlagen möchte, verbreiten sich die herausgeber über die ver-
schiedenen Englischen ausgaben des Stückes, über dessen autorschaft
und alter, und gelangen dabei zu einem negativen resultate in bezug
auf erstere frage, während sie, was das letztere betrifft, nicht über die
Vermutung hinauskommen. Jenes negative resultat jedoch ist auf wenig
stichhaltige gründe gestützt. Dass Sh. nicht der Verfasser gewesen sein
könne, glauben sie nämlich schon allein aus der häufigen Wiederkehr der
alliteration erwiesen, die, wie sie auffallenderweise und noch dazu mit
grosser Zuversicht behaupten, nur ein einziges mal (sie beziehen sich dabei
auf die stelle in L. L. L. IV, 2) vorkomme. Schwebte ihnen denn nicht
wenigstens die berühmte stelle in Richard II. l, 46 'This precious stone
sei in the silver sea' vor? Earle, in The Philology of the English
Tongue, p. 532, würde sie übrigens, wenn ihnen Vertrautheit mit den wer-
ken Sh.'s abging, belehrt haben, class die alliteration keineswegs so selten

*} Auch to find approval (die zahl der seite ist mir entfallen) ist
nicht idiomatisch: man sagt to meet with approval.

12*
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bei ihm ist. Er citiert ausser einem anderen verse (52) aus der oben
angeführten apostrophe an England in Richard II. l noch eine andere
stelle aus demselben stücke (III, 1, 20) und King John IV, 2, 55, und
gewiss lassen sich noch viele andere beispiele davon in seinen dramen
finden. Ausserdern spreche gegen Sh.'s autorschaft des Mucedorus, wie
sie meinen, die Vorliebe zum reim, welche in der älteren ausgäbe von
1598 (QA) sowol wie in den späteren von 1609 (QC) und 1610 (QD),
in welchen beiden neue scenen und ein prolog hinzugefügt worden sind,
sich bemerkbar macht, während Shakespeare den reim nur in zwei fällen
angewendet habe, nämlich 'als einen wirksamen schluss des auftritts
und als ein mittel, etwas bei seite gesprochenes zu bezeichnen'. Diese
letztere bebauptung haben die herausgeber Abbott's Shakespearian Gramm.
§ 515 entlehnt. In dieser allgemeinen fassung jedoch ist sie nicht stich-
haltig, und es ist mir fast unbegreiflich, wie Abbott und die heraus-
geber unseres Stückes nach ihm so etwas hinschreiben konnten, ohne
sich vorher von der tatsache zu überzeugen. Eine negative behauptung
ist fast immer gesvagt; unerklärlich aber bei so sorgfältigen männern
und wo es so leicht war, sich vom gegenteii zu überzeugen. Schon
Delius, in der ersten aufläge seines Shakespeare-lexicons (die spätere
liegt mir nicht vor), hätte sie darüber belehren können. Und aus der
neusten zeit ist es Fleay, der bei der besprechung der ersten periode
der Shakespearischen dramatischen dichtnng ausdrücklich sagt: ' These
five plays are distinctly marked off as a separate class by the vast pre-
ponderance of rhyming lines. Love1 s Labour's Lost has more than 1000,
MND. 850, R. & J. 650, Richard II. 530, and C. of E. (though a very
short play) 380, which is equivalent to 600 in a play of ordinary length.
Now no other of Shakespeare's plays reaches to the number of 200
rhyming lines; and as the battle between rhymed and unrhymed compo-
sitions was fierce at this time, / feel that there is no doubt that Sh.
joined the advocates of rhyme at first, and gradually learned to feel
the superiority of blank verse', etc. (Shakesp. Manual by F. G. Fleay,

. ., etc., London: Macmillan fy Co., 1876, p. 131). Doch wozu bedarf
es der gelehrten forschung, wenn ein einfacher und auch nur flüchtiger
blick in die werke des dichtere selbst genügt, um jene unerklärliche
regel Abbott's und die darauf gegründete Verneinung der möglichen
autorschaft Shakespeare's seitens der herausgeber des Mucedorus sofort
ale hinfällig zu erweisen.

Da nun noch dazu die ed. pr. von Macedonia im jähre 1598 ver-
öffentlicht und, wie die herausgeber aus noch anderen indicien schliessen
zu dürfen glauben, mehrere jähre vor diesem datum vorhanden gewesen
sein müsse, so fällt ja dessen abfassung entschieden in die erste periode
der Shakesp. tätigkeit und kann daher das häufige vorkommen des
reimes durchaus keinen grund zur annähme oder gar behauptung ab-
geben, dass Sh. n i c h t der Verfasser des Stückes sei. Uebrigens aber
ist der reim im Mucedorus weit seltener anzutreffen als z. b. in dem
vorerwähnten Love's Labour's Lost.

Hiermit will ich nun nicht etwa meine stimme für die autorschaft
Sh.'s abgegeben haben. In solchen zweifelhaften fragen enthalte ich
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mich gern jedes ausspruches, da er ja nie entscheidend sein kann. Stil-
fragen dürften bei autoren wie Bulwer, Dickens und Carlyle z. b. unter
den Englischen, leicht zu entscheiden sein, weil diese eine sehr ausge-
sprochne manier haben, die auch deshalb, gerade wie markierte ge-
sichtsziige vom maier leicht zu treffen, leicht nachzuahmen und, wie
Bret Harte bewiesen hat, leicht zu parodieren sind. Auch Pope's
prägnantes couplet dürfte sich leicht von dem aller anderen dichter
unterscheiden lassen. Was aber Shakespeare anlangt, so hat man meines
wissens noch nie versucht, in deutlichen Worten anzugeben, worin sein
eigentümlicher stil besteht, was das merkmal seines sogenannten 'ring'
oder 'timbre' (wir haben im Deutschen kein ganz entsprechendes wort
dat'iir) eigentlich sei. Dazu kommt, dass er eine entwicklung durch-
gemacht und sein stil im laufe derselben sich immerhin verändert hat,
wenn auch bei ihm die grundzüge sich gleich geblieben sind. Es
würde jedoch die mir gesteckten grenzen überschreiten, diese heikle
frage hier weiter zu verfolgen, und icü muss mich mit diesem hinge-
worfenen winke begnügen. Nur so viel sei noch hinzugefügt, dass, so
mein Stilgefühl mich nicht irreleitet, ich mit Collier übereinstimmen und
die von ihm für Shakespearisch gehaltene scene als von ihm herrührend
gelten lassen würde.

Was nun die wiedergäbe des textes betrifft, so beruht diese
ausgäbe vorzugsweise auf der ältesten bekannten von 1598 (Q A),
der, wie schon aus deren titel ersichtlich, eine noch ältere als ed.
pr. vorangegangen sein muss. In den anmerkungen sind die Varianten
aus den anderen ausgaben angegeben, worunter auch die bereits von
Delius zu seiner ausgäbe benutzte abschrift des Danziger exemplares,
nach Elze eines unicums, vom j. 1621, welches ihnen der eben genannte
professor auch im original von dort leihweise zur vergleichung ver-
schafft hat. Dabei haben sie sich auch der von Elze und Wagner vorge-
schlagenen einendationen bedient und hier und da auch ihre eigenen con-
jekturen namentlich behufs richtigstellung des versmaasses aufgestellt.
Die reichhaltigkeit der anmerkungen legt günstiges zeugnis von dem auf
die arbeit verwendeten fleiss ab. Ueberdies haben sich die herausgebet* ein
besonderes verdienst durch die einteilung des Stückes in auf'AÜge und
auftritte erworben, wodurch es viel lesbarer geworden als die Delius'sche
ausgäbe, die nicht einmal die jetzt allgemein übliche zeilenzählung an-
gewant hat. Aus allen diesen gründen glaube ich trotz meiner aus-
stellungen an der einleitung die ausgäbe mit recht als eine musterhafte
bezeichnen zu dürfen.

LEIPZIG. DAVID ASHER.

Shakespeare 's ausgewählte dramen. I. bd.: Coriolanus.
Herausgegeben von dr. AI. Schmidt , director der städt. real-
schule zu Königsberg i. Pr. Berlin, Weidmann 1878. 254s. 8.

Das vorliegende buch, welches einen band der im Weidmännischen
verlag erscheinenden * Sammlung Französischer und Englischer schrift-
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steiler mit Deutschen anraerkungen' bildet, ist, wie schon seine äussere,
anständige aber bescheidene ausstattung vermuten lässt und die vorrede
ausdrücklich hervorhebt, zunächst für den gebrauch vorgeschrittenerer
schüler bestimmt. Aber man würde sehr irren, wenn man es ohne
weiteres jener nie endenden flut von Schulausgaben zugesellen wollte,
die mit jeder neuen messe unsern büchermarkt aufs neue überschwem-
men und die der gelehrte mit einem aus misstrauen und gleichgiltigkeit
gemischten gefühl zur seite zu schieben pflegt, einem gefühl, das leider
im allgemeinen nur zu gerechtfertigt ist. Denn jeder schulmann weise,
dass die überwältigende mehrzahl dieser productionen ihrem angeblichen
zwecke nicht entspricht, viele ihm entgegenwirken. Sie zerfallen in
zwei gruppen. Die eine lohnarbeiten auf speculation oder bestellung
bieten vom tisch der Wissenschaft gesammelte brosamen aus zweiter
hand. Wo die Wissenschaft, die nicht für sie arbeitet, den Verfassern
nichts fertiges geboten, oder wo diese das gebotene zu finden nicht
fleiss oder geschick besasseii, da springen sie sicco pede über wol auf-
zuwerfende fragen hinweg. Daher jene commentarii perpetui, die der
schulwitz längst in ' f o r t l a u f e n d e ' umgetauft hat. Aber das sind
nicht die schlimmsten. Wir sehen ganz ab von jenen ausgesprochnen
stümpern, welche die Kicken ihres jüngst zusammengeflickten wissens
mit einfallen ratloser Unwissenheit stopfen. Auch an solchen, den ruch-
losesten schachern der buchfabrikantenzunft, fehlt es auf diesem gebiete
nicht. Doch sie verdienen nicht die ehre der erwähnung in anständiger
oder doch wenigstens ehrlicher gesellschaft.

Aber es richten auch diejenigen nicht geringen schaden an, die
sich ernstlich befleissigen, den lesenden und lernenden über jede un-
ebenheit des bodens sanft hinwegzuheben und ihm die lästige arbeit
des eigenen nachdenkens über den schwierigen autor zu ersparen. Das
sind die Verfasser der ausgaben ad modum Minellii — der eigentlichen
ponies asinorum, statt deren von anfang an gleich eine gute Über-
setzung zu lesen dem schüler viel mehr gefrommt haben würde.

Und das alles sind nur erst stumper der ersten gruppe. Die
andere wird von tüchtigen gelehrten besorgt, die aber niemals das
bedürfnie des schülers aus eigner umfassender und eindringender
beobachtung kennen gelernt haben. Des schülers; das bedeutet aber
in dem falle, wo es sich um Shakespeare handelt, des gereiften und
gebildeten jünglingä und somit des natürlichsten repräsentanten des-
jenigen leserkreises, der dem gewissenhaften und für seine aufgäbe
begeisterten Interpreten als sein ideal vorschweben muss, nämlich
aller gebildeten menschen, die, ohne fachmänner zu sein, sich einweihen
lassen möchten in das volle sprachliche und sachliche Verständnis
des autors.

Wenn es nun aber einerseits nicht geläugnet werden kann, dass
eine auf dieses ziel gerichtete erklärung die höchste und entwickelteste
blute der specifisch philologischen tätigkeit ist, alle anderen noch so
gelehrten forscherarbeiten nur den weg zn diesem ziele bahnen, so
mtisste uns eine gute Schulausgabe recht eigentlich die creme der
wieeenschafttichen Studien bieten; und, wenn andererseits durch das
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mi s B traue u gegen die gauze gattung in usum scholarum, wie gezeigt,
ein praktisch gerechtfertigtes ißt, so kann diese tatsachc nnr darin ihre
erkliirung finden, dass die Vereinigung der zur herstellung einer wahr-
haft guten Schulausgabe nötigen eigenschaften in einer person sich über-
aus selten findet, und dass daher eine derartige ausgäbe selbst nur eine
a u s n a h m e ist.

Dass wir es aber in dem vorliegenden falle mit einer solchen aus-
nahme zu tun haben würden, dafür bürgte uns von vornherein der name
des herausgebers. Der Verfasser des Shakespeare-Lexicons, der frucht
unsäglichen fleisses und eindringendsten Scharfsinnes, eines ,
auf das unsere nation stolz sein darf, hat sich durch jenes grosse werk
als den gründlichsten kenner des Shakespeare'schen Sprachgebrauches
unter allen bekannten gelehrten ausgewiesen.

Aber er ist zugleich ein gewiegter schulrnann, der seit manchen
decennien gerade auf diesem gebiete die bedürfhisse der reiferen schüler
und somit, wie wir gezeigt haben, aller gebildeten leser kennen zu
lernen und demgemäss die grenzen seiner erläuterungen genau zu fixieren
gelegenheit gehabt hat.

Ref. ging daher mit den gespanntesten erwartungen an das buch;
aber er gesteht, dass diese erwartungen noch weit übertroffen sind.
Wir haben es in der tat mit einer musterarbeit zu tun, die nicht nur
ihrem nächsten zweck in vollkommenster weise entspricht, sondern auch
dem gelehrtesten noch anregung und neue belehrung bietet.

Alle bemerkungen sind in schlichtester und knappster form ge-
halten. Aber sie schliessen in dieser form eine fülle der feinsten und
bedeutendsten observationen ein, namentlich in bezug auf den specifisch
Shakespeare'schen Sprachgebrauch, und die für den schüler besonders
wichtigen, aber für jedermann interessanten abweichungen desselben
vom modernen Englisch. Auf diesem gebiete, wo der verf. unbedingt
als souverän herscht, teilt er aus dem schätz seines Wissens mit einer
Sicherheit und, man möchte sagen, harmlosen gelassenheit die reichsten
gaben aus, nach denen ein anderer ebne seine hilfe viele jähr o schweifen
müsste.

Man nehme die anmerkung zu I, 5, 62: ''Remain, ein jetzt im sing,
nicht mehr gebräuchliches »ubetant, wie es viele gab, die jetzt auBser ge-
brauch gekommen sind, z. b, accept, accuse, amaze, exclaim, dispose,
compare, lament, prepare etc., während andere heut übliche bei Sh.
sich noch n i c h t f i nden , wie: visit, insult, laugh, bustle, concern,
mistake, pillage, review etc*.

Wie vielen der eifrigsten leser Sh.'s und der berühmtesten Shake-
speare-gelehrten ist der letzte teil der bemerkung nicht neu! Und für
wen ohne interesse?

Oder IV, 6, 17: 'temporize, jetzt temporisieren, hinhalten um zeit
zu gewinnen, bei Sh. = sich in die zeit schicken, den Verhältnissen
jechnung tragen. Ein temporizer ist bei ihm etwa das, was man in der
späteren zeit einen trimmer nannte'.

Und in bexug auf syntaktische Verbindungen I, l, 67 To have care
of oder auch to take care for ist bei Sh. das, was heute durch to take
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care of ausgedrückt wird: isorge tragen für ' ; take care of heisst bei
ihm beachten, to take no care unbeachtet lassen'.

Wir mtissten das halbe buch ausschreiben, wenn wir alle derartigen
feinen observationen vorführen wollten und weisen nur noch hin auf
die anmerkungen zu I, l, 40. 47. 56. 78. 99. 101. 132. 142. 186. 276. 2, 24.
26. 4, III. 6, 36. 8, 3. 10, 52.

Welche Sicherheit für die interpretation eine so unanfechtbare,
genaue detailkenntniss der 8h.'sehen Idiomatik verleihen muss, liegt auf
der hand. Der verf, bedarf daher gar keiner polemik gegen falsche er-
klärungen seiner Vorgänger und übt sie auch nur sehr selten und fast
nur da, wo es gilt, eine anfechtung der ältesten Überlieferung des
textes (fol. 1623) zurückzuweisen oder die Unmöglichkeit viel verbreiteter
ändernngen klar zu machen.

So schützt er I, l, 114 taintingly gegen das allgemein recipierte
tauntingly; I, 4, 31 herd of biles and plagues; III, 2, 21 lesser had
been the things of your dispositions; III, 3, 110 from Rome her enemies;
130 Making but reservation of yourselves (statt not)\ IV, 4, 14 hours
statt house; IV, 5, 171 you wot one (statt on).

Dies führt uns denn bereits zur kritischen sehe der arbeit, der
textesconstitution. Hier ist der verf. ausserordentlich conservativ und
wir müssen gestehen, dass wir g r u n d s ä t z l i c h darin mit ihm durchaus
übereinstimmen. Unsere kenntnis des dichtere und seiner kunstwerke
beruht ja nun einmal auf ihren ersten aufzeichnungen durch schrift und
druck, und jede durchlöcherung des bodens auf dem wir stehen macht
ihn unter unseren eigenen füssen unsicher. Zudem ist Shakespeare's
geniale eigenart von so proteischer natnr, dass er stets neue Über-
raschungen bereitet und dass es selbst für den vertrautesten kenner
seines sprachschöpferischen genius schwer ist, mit Sicherheit zu bestim-
men, was er n icht habe sagen können; noch schwerer, was er unter
gegebenen umständen habe sagen müssen . Die divination hat äusserst
behutsam und leise aufzutreten um 'den schlafenden löwen' nicht zu
wecken. Aber andererseits existieren doch einmal solche dinge wie
schreib- und druckfehler, und gerade die früheste Überlieferung des
Coriolau (leider er At Hemmge und Ckmdell'* folio) iat überreich daran.
Schon die wüste und inconsequente Orthographie entstellt oft oder ver-
steckt wenigstens den sinn und macht correcturen nötig, welche die heraus-
geber und mit ihnen auch AI. Schmidt ohne viel aufhebens und still-
schweigend vollzogen haben. Hie und da deckt ein glückliches geschick
eine arge Verderbnis auf. Wer hätte z. b. I, 4, 57 die lesart der folio:

Thou wast a soldier
Even to Ca lues wish

anzurühren gewagt? Man hätte höchstens an einen Calvus gedacht,
entweder von Sh. fingiert oder aus einer nicht nachweisbaren quelle
entlehnt, und hätte sich sicherlich dabei beruhigt. Aber der geistvolle.
und ringsum spürende Theobald findet in North's Plutarch, dem Sh.
durchgängig und oft wörtlich folgt: he was even such another as Cato
would have a soldier to be — und die ungeahndete aber unabweisbare
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Verbesserung ist da. Wie manches andere Columbus-ei mag noch unter
anderen köpf zerbrechenden lesarten sich verstecken!

Dass nach II, 3, 250 ein ganzer vers ausgefallen ist, bezweifelt
auch Schmidt nicht. Wer darf das wagnis unternehmen, ihn proprio Märte
zu ergänzen ? Auch an anderen stellen muss Schm. die corruption aner-
kennen und corrigiert mit leiser aber sicherer hand. So I, 3, 46: At
Grecian sword-contending, wo die correcturen der früheren herausgeber
für die sinnlose lesart der fol. ' sword. Contenting' durchaus nicht be-
friedigen. Völlig überzeugend ist die Umstellung, interpungierung und
änderung der verse I, 9, 43—47. Nach der folio völlig confus:

when drums and trumpets shall
th> fields prove flatterer* let Courts and Cities be

Made all of false-faced soothing:
When Steele growes soft as the Parasites Silke
Let him be made an Overture for the Warres:
No more I say, for that I have not washed — etc.

Schmidt:
when drums and trumpets shall

tli field prove flatterers; let e'm be made
An overture for th' wars no more, 1 say!
When steel grows soft as th' parasites silk, let courts
And cities be made all of false-faced soothing!
For that I have not washed — u. s. w.

Weniger evident sind andere änderungsvorschlägc, die der herausgeber
auch enthaltsam genug gewesen ist nicht in den text zu rücken. So in
der verzweifelten stelle I, 6, 76 ff., wo dem Coriolan, als er von der be-
geisterten menge auf die schultern erhoben wird, die worte in den inund
gelegt werden (nach der fol.):

Oh me alone, make you a sword of me.
Schm. conjiciert nach auffiihrung anderer wenig wahrscheinlicher vorschlage:

Oh me! all one; make you a sword of me
in dem sinne: 'Was tut ihr? doch es ist al les eins; macht aus mir
ein schwert und schwingt mich, wie ich euch aufforderte, eure Schwerter
zu schwingen'. Das ist nun zwar ein sinn und auch ein recht pjuaen-
der; aber das all one: 'es ist alles eins', wird gar zu sehr wie ein
unmotivierter kalt was seraufguss empfunden. Auf die gefahr hin, mit
einer Vermutung hervorzutreten, die der herausgeber vielleicht .selbst
gehabt, aber absichtlich unterdrückt hat, schlage ich eine änderung vor,
die eigentlich gar keine änderung ist, sondern nur eine andere lesung.

. Nämlich: Oh me! und nach einer starken pause Alone! m. y. a. s. o. m.
Was alone ist, zeigt die folio in L. L. L. IV, 3, 383:

Alone, alone, sow'd cockle reap d no corn!
Nämlich: Allons (vgl. V, 1, 159).

Das mag u n s in einem Römerdrama geschmack los erscheinen.
Aber die geschmacklosigkeit hört auf, wenn allons wie andere fremd-
ländische Wörter und phrasen (man denke an sans und via) vollständig
in den Englischen gebrauch übergegangen war. Dem sinn nach passt
nichts besser. Uebrigens, was ist geschmacklos in einer spräche, die
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sich fortwährend aus dem worl- und phrasenschatz der untersten Volks-
schichten recrutiert. Wer würde wagen, in einer tragödie einem volks-
tribunen das wort in den mund zu legen: * reines blech!' Und doch,
was ist clean kam! (Ill, l, 103) anderes oder besseres?

II, l, 54 erkennt Schmidt ohne zweifei mit recht das Thou art left
Martins den erklärungs versuchen der Interpreten gegenüber als cor-
ruption an, streicht die Wörter art left (was beiläufig gesagt schon einen
befriedigenden sinn und Martins dreisilbig gelesen sogar einen besseren
vers gäbe) und vermutet, dass ein adjectiv wie peerless oder aweless
ausgefallen sei. Uns scheint es beinahe sicher, dass die äugen des
setzers auf die gerade darunter stehenden worte des nächsten verses
Thou art abgeirrt sind, und dass er sie hier anticipiert hat. Streicht
man diese, so ergibt: Left Martins! einen sach- und sinngemässen aus-
ruf: 'Martius im stich gelassen! Ein edelstem, kostbarer als der grösste
rubin!' Über den Sh.'schen gebrauch von to leave (namentlich in der
participialforrn) für to forsake, abandon kann ja wol kein zweifei sein.
Ich füge den von Schmidt selbst (Sh. L. s. v. 2. und 7.) angeführten
beispielen als schlagendsten beleg hinzu: As you 1. II, l, 50 — alone,
left and abandoned of his velvet friends.

II, 1, 214:
From whom (the good patricians) I have received not only greetings
But with them change of honours.

Mit recht nimmt Schmidt an dem ausdrucke change anstoss und schlägt
chance vor. Mir erscheint charge näher liegend und die sacbe genauer
treffet»d. Mit welchen ehrenbezeugungen die patricier Martius empfangen
haben, kann nicht zweifelhaft sein: das ehrenross, der grössere beute-
anteil, die gewährung eines persönlichen Wunsches durch den consul,
vor allem der neue name Coriolanus; wie das der dichter alles bei
Plutarch zusammengestellt fand (Cor. 10) und teilweise auch in sein
drama aufgenommen hat. Sollte man bei greetings an briefe der freunde
denken dürfen oder wollen, so werden letztere es auch nicht an schrift-
lichen ehrenbezeugungen haben fehlen lassen. Allerdings finde ich nun
charge bei Shakespeare (sowol als verbum wie als substantivum) nur
in dein ainne einer last, nicht in Verbindung mit erfreulichen empfin-
dungen gebraucht, also eine load. Aber man mag bedenken, dass einem
manue wie Coriolan diese äusseren ehren als eine last erscheinen (s. I,
9, 37 ff. und andere stellen), die ihn drückt, und was mehr ist, das
synonyme load wird gerade mit honours verbunden von Volurnnia in
diesem sinne und in specieller beziehnng auf Coriolan gebraucht V, 3
U»4: she clucked thee to the wars and safely home l o ad en with
honours. Andere stellen s. Schmidt Sh. L. s. v. 2.

, 1, 181 ff. müssen wir die restitution der früheren Herausgeber
festhalten, welche (v. 182) das wiederholte Martius Caius hinter Corio-
lanus einfach streichen und den letzten vers wie in der fol. stehen lassen :
Welcome to Rome, renowned Coriolanus, während Schm. die gestrichenen
warte hier wieder einfügt und dadurch den folgenden vers gewinnt:

— Welcome
To Rome renowned Martius Caius Coriolanus.
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Wogegen vor allem die folgende Wiederholung des rufes durch das volk
spricht, die ganz wie oben lautet.

II, 1, 54 befinde ich mich sogar in der läge, die überlieferte lesart
gegen eine conjectur Schm.'s in schütz nehmen zu müssen. M e n e n i u s
schildert in humoristischer weise seine eigenen charakterschwachen, die
etwa dem werten publikum stoff zur medisance geben können; zuerst
seine liebe zu einem kräftigen trunk wein; dann, dass er sei: something
imperfect in favouring the first complaint; hasty and tinder-like
upon too trivial motion u. s. w. Schmidt sagt über die zunächst sich
bietende erklärung, der ich im wesentlichen zustimme — so gefasst
nämlich, dass M. dem ersten besten, der ihm seine not klagt, gar zu
leicht ein teilnehmendes und günstiges ohr leihe —: 'Menenius soll sich
damit der geneigtheit zeihen, beschwerdeführern ohne weitere Unter-
suchung recht zu geben. Zu einem so argen fehler kann er unmöglich
den verachteten tribunen gegenüber sich bekennen wollen; denn er
würde damit seine völlige U n f ä h i g k e i t zu e inem ö f f e n t l i c h e n
amte e inges tehen ' . . Schmidt conjiciert daher statt first complaint —
thirst complaint, gewis sinn- und geistreich; aber ich glaube entschieden
ohne not. Denn erstlich bekleidet bei Sh. Menenius gar kein staatsamt
und zeigt auch nirgends lust, sich um ein solches zu bewerben. Dann
fasst aber Schmidt die sache überhaupt zu tragisch. Menenins ist ein be-
haglicher lebemann, gutmütig, aber aufbrausend; zwei schwächen, die
sich psychologisch auf das trefflichste vereinigen. Er gibt sich, wie alle
sanguinen und jovialen Charaktere, den ersten impulsen mit leichtigkeit
hin, nach der guten wie nach der schlimmen seite, dem mitleid wie dem
zorn. Dies sind schwächen, die der gutmütige mensch am wenigsten
anstand nimmt selbst seinem gegner einzugestehen. Und so wäre denn
wol alles in Ordnung.

Wenn nun aus den angeführten stellen, wie aus anderen von
geringerem belang erhellt, dass der conservatismus Schmidt's keineswegs
eigensinnig und unerbittlich ist, so scheint er mir doch sonst und im
allgemeinen zu weit zu gehen. Dies ist allerdings eine für die kritik
äusserst schwierig zu behandelnde frage. Denn es läset sich natur-
gcmäss kein allgemeines und festes gesetz aufstellen, wo die emenda-
tion einzutreten habe und wo nicht. Hier wird immer eine subjective
ansieht der anderen entgegenstehen, und jede stelle muss einzeln be-
trachtet werden, wenn man den beweis führen will, dass der heraus-
geber eines autors aus Vorliebe für die Überlieferung auch das unmög-
liche oder doch das dem unmöglichen nahekommende unwahrscheinliche
zu verteidigen unternimmt. Ref. beschränkt sich auf ein, wie ihn dünkt,
schlagendes beispiel, indem er sich für die übrigen begnügt, seine ent-
gegengesetzte anffassung zu constatieren.

Die 1. folio lässt den Coriolan in bezug auf die ihm so widerwär-
tigen forrnalitäten seiner bewerbung um das consulat sagen (II, 3, 121):

Why in this Woolwish tongue should l stand heere —
Sämtliche herausgeber erklären die stelle für corrupt und gewis mit
recht. Nares sagt einfach (Glossary s. v.): This is nonsense. Schon
die zweite toi. konnte sie nicht verdauen und setzt, viel mehr dem sinn
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ills den spuren der sehrift folgend, statt tongue : gown, da das to stand
in am natürlichsten und ehesten auf eine k l ei d ü n g führen musste.
Da ist denn aber an keine andere kleidung zu denken als die von
Plutarch (c. 14) mit solchem nachdruck hervorgehobene toga ohne
tun ica , die dann Sh. weiter wiederholt als eine art btissergewand
(vesture of humility, II, l, 52. 3, 49) bezeichnet. Die schon sehr früh
aufgenommene (ich weiss nicht von wem zuerst gefundene) emendation
von tongue in togue ist daher als eine sehr discrete und glückliche zu
bezeichnen. Es bleibt noch das Unverständliche Woolwish (so, nicht
wolvish schreibt fol. 1) wofür mancherlei wenig plausibles versucht ist,
bis Dyce überzeugend woolless herstellte. Denn jenes büssergewand
wird schon II, l, 250 als ein schäbiges napless bezeichnet, welchem
wort woolless als synonym entspricht. Schmidt behält die alte lesart
bei, wiewol er den ausdruck als einen 'allerdings undeutlichen' aner-
kennt (ob to stand in the tongue m ö g l i c h , ist eine andere frage),
ihn aber erklärt durch eine 'wahrscheinliche' beziehung auf das sprüch-
wort: who keeps company with wolves will learn to howl. Wie alt dies
Sprichwort in England ist, weiss ich nicht. Ich fürchte, es ist erst von
uns aus importiert.') Sehr verbreitet ist es keinen falls dort. Ich habe
bisher dafür nur die wendung gekannt: To do at Rome as the Romans do.
Wie widerlegt aber Schmidt die emendation der neueren? ltogue oder
löge findet sich sonst bei Sh. nicht, und wenn es sich fände, würde es
an unserer stelle das unpassendste wort sein, welches der dichter für
das gown of humility wählen konnte.'

Diese letzte behauptung gestehe ich nicht zu begreifen; denn es
i s t ja eben die toga, ohne Unterkleid getragen, nach Plutarch, den
Sh. wol verstanden hatte (s. sc. 2, 141: put on the gown, stand naked),
eine erniedrigende tracht; dein bei Plutarch 14
entspricht das mean apparel in North's Übersetzung.

Was aber das erste argument betrifft, so muss doch daran erinnert
werden, dass Schmidt, wo es se ine allerdings vortreffliche textrestitution
zu begründen gilt — I, 9, 43 ff. die bemerkung macht: Overture ist in
dem sinne wie hier Ouvertüre, Vorspiel, prelude, sonst von S h. n ie
gebraucht-, w a r u m sollte er es aber nicht schon in e iner be-
d e u t u n g g e k a n n t haben , die es j e t z t h a t ? Ganz gewis richtig!
Dann sei es aber auch uns, und mit noch grösserem rechte, gestattet
zu fragen: warum sollte Shakesp., der den gebrauch der toga Candida
bei den römischen amtsbewerbungen unzweifelhaft kannte (s. Tit. I, l,
182. 185) und ebenso unzweifelhaft das lateinische wort toga, warum
sollte er dieses wort nicht an passender stelle in der analogen Eng-
lischen form gebraucht haben? — Man sieht, unser freund hat in der

l) Diese Vermutung wird bestätigt durch J. Ray, der in seiner treff-
liehen Collection of English Proverbs (1768; reprint von 1817) das gen.
Sprichwort unter der rubrik aufführt: Sentences and Phrases found in
the former collections of Proverbs, the most of them not now in
common use for such, so far as I know, but borrowed of other
languages.
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hitze des gefechts, durch sein princip geblendet, die waffen gewechselt;
und das ist sicherlich nicht zulässig.

Ferner können wir ihm nicht zustimmen in der beschützung der
1. folio II, 3, 73: Ay, but mine own desire — wo wir mit den meisten
übrigen herausgebern but in not ändern zu müssen glauben.

III, l, 127, wo Schin. native festhält, es für 'verwant' im allgemeinen
fasst, was dann aber in dieser speciellen anwendung auf 'vater' (oder
'mutter') hinauslaufen müsste. Dies scheint denn doch gar zu sehr ein
exegetisches taschenspielerstück. Wenn man nicht motive mit M. Mason
und den meisten herausgebern schreiben will, so Hesse sich native halten,
\venn man die worte von accusation bis donation als einen fingier-
ten einwand fasste: -aber, könnte jemand sagen, die anklagen des volkes
können doch unmöglich entsprungen sein auf dem natürlichen boden
unserer freiwilligen Schenkung'.

III, 2 , 32 schliesse ich mich Theobald's überzeugender änderung
an: Before he should thus stoop to the herd, während Schm. die lesart
der fül. to the heart schützen zu können glaubt.

V, 3, 152 wehrt sich Schm. allerdings nur schwach und nicht ohne
eigene bedenklichkeit gegen Warburton's conjectur: And yet to charge
tliy sulphur with a bolt statt to change. Mir scheint die wunde tiefer
zu liegen, da auch mit jener emendation der sinn des gleichnisses nicht
klar herauskommt.

Wir haben die knappe form der erklärungen gelobt, die dem
leser nicht alles nachdenken ersparen wollen. An einigen stellen scheint
aber der Herausgeber etwas zu schweigsam gewesen zu sein. So würde
gewis vor I, l, 170 und resp. nach 226, wenn nicht eine anmerkung, so
doch eine bühnenWeisung erwünscht gewesen sein, weil es nicht sofort
erhellt, ob die bürger noch nach den nächsten worten Coriolan's auf
der bühne und ihm so nahe bleiben, dass sie ihn hören. Daselbst 203
hätten die quartered slaves, III, 270 warrant, IV, G, 08 revenge as spacious
as between || the young'st and oldest thing, V, 3, 55 the duty-mistaken-
between the child and parent cine anmerkung verdient. Wie (daselbst
150 ff.) das gleichnis der Volumnia von dem blitz, der nur eichen spaltet
(und nach Schmidt mit 'kaltem schlag statt des zündenden') wodurch
offenbar Coriolan's göttergleiche tatkraft h e r a b g e s e t z t werden soll,
auf die taten des helden, der die feinde Roms niedergeschmettert hat
und jetzt seine Vaterstadt gewis nicht mit einem kalten schlage, sondern
mit teuer und schwert bedroht — eine passende anwendung finde, ist
mir noch durch keinen Interpreten und Übersetzer klar geworden. Auch
Schmidt schwelgt darüber.

Ob I, l, 170 die worte des zweiten burgers: you have ever your
good word ironisch zu fassen oder ob der bürger als solch ein einfalts-
pinsel dargestellt werden soll, dass er durch die grobheit Coriolan's
sich noch geschmeichelt fühlt, war auch einer bemerkung wert.

Daselbst 209 wäre darauf aufmerksam zu machen gewesen, dass
an als präp. in Zusammensetzungen im Ae. sehr häufig ist und nament-
lich die form anhungred sich vielfach findet. S. Mätzner, Altenglische
spruchproben 11 (Wörterbuch) s. 8s s. v. Vgl. Böddeker, Altengl. dich-
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tungen p. 306 s.v. an. — Das. 211, dass meat in der allgem. bedentnng
'speise' sich noch in sweet-meat und white-meat, desgleichen bat (I, l,
56) noch in cricket-bat und mit etwas veränderter anwendung in brick-
bat erhalten hat; dass bale (I, 1, 167) im Ags. (balu] und Ae. — bis zu
Spenser herunter — sehr gebräuchlich stets verderben und tod be-
deutet und natürlich nach einer bekannten redefigur auch auf 'gift'
angewendet werden k a n n , wiewol diese deutung gerade an der von
anderen erklärern aus Spenser angeführten stelle (for tight she hated
as the deadly bale) durchaus nicht nötig ist.

I, 1, 271 ist die bemerkung über to cry out of nicht klar. Schmidt
sagt, es sei so viel als to cry out on. Aber die bedeutung dieser phrase
(schelten auf, wie sie durch die parallelstelle aus H. V bestätigt wird)
passt entschieden nicht auf Martins, der hier ja entschieden im gegen-
satze zu Cominius gerühmt werden soll.

Endlich noch zwei stellen, in deren auffassung ich von Schmidt
abweichen muss; I, 10, 83:

At a poor mans house: he used me kindly —
will Schm. das metrum dadurch zurecht stellen, dass er poor einsilbig
liest. Aber abgesehen davon, dass der rhythmus auch so noch recht
holprig bleibt, glaube ich versichern zu können, dass ein furtives e
nach oder vor einer liquida n i ema l s bei Sh. in der v e r s h e b u n g
steht. Ich lese daher vielmehr den ersten fuss als anapäst und kindly
dreisilbig.

II, 3, 146: You have stood your limitation fasst Schmidt wie alle
früheren herausgeber limitation als die vorgeschriebene zeit. Dies geht
von einer Voraussetzung aus, die weder historisch noch in Sh.'s dar-
stellung begründet ist, dass nämlich die bewerbung des candidaten zu
einem staatsam t auf eine bestimmte Stundenzahl beschränkt gewesen sei.
Ich glaube vielmehr, dass der witzige Menenius ganz im sinne seines
candidierenden freundes die bewerbung als einen 'bettelgang' habe be-
zeichnen wollen. Es war nämlich in den vier bettelorden gewönlich,
dass den einzelnen brüdern gewisse limites angewiesen wurden, für deren
ausbentung sie einen pacht an das ordenshaus zahlten. Diese so verwanten
geistlichen Meeeen Innitoure ( . Chaucer . . 209, vgl. Ms. Cantab. Ff.
I, 6, f. 156. Northbrooke's Treatise, 1577: they go a limiting abrod\ bei
Halliwell p. 521 s. v.), ihr Umgang limitation (das. 6459). Shakespeare, der
so manche reminiscenz ans der katholischen zeit bewahrt hat, war das
wort und seine bedeutung gewis ebenso gut bekannt wie seinem publi-
cnm. Merkwürdigerweise kennt Du Cange dasselbe nicht, wol aber das
synonym von limit or — terminarius und in unseren deutschen k lös tern
(von Fnlda weise es ref. mit Sicherheit) hat sich heute noch das verb,
«terminieren' und das dazu gehörige abstractum «termination* erhalten.
Die anwendung auf unseren fall ergibt sich von selbst. Durch diese
erklärung würde zugleich auf die zweite stelle, an welcher limitation bei
Sh. vorkommt und der nur mit hängen und würgen ein erträglicher sinn
abgepresst ist, ein klares licht fallen. Caes. II, l, 283: Am I your self
But as it were in sort or limitation. Ich trage keine bedenken, zu
corrigieren: in sort of limitation: «soll ich das recht, dein anderes selbst
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zu sein, nur als eine art bettelalmosen empfangen in der erlanbnis, mit
dir tisch, bett und ein oberflächliches gespräch zu teilen, während du
mir die heiligsten pflichten des gatten, die einweihung in deine herzens-
geheimnisse vorenthältst?"

Doch manum de tabula! der verf. mag aus diesen wenigen aus-
stelluugen ersehen, mit welchem eingehenden interesse wir seine arbeit
studiert haben. Es sind die einzigen, die wir zu machen wüssten.
Ref. kann daher zum schluss nur auf sein obiges urteil zurückkommen,
dass dies bescheidene buch uns das muster eines commentars bietet,
nicht nur für gereifte schüler, sondern für alle freunde der Shakespeare'-
sehen muse, aus welchem auch der gelehrteste mannigfache belehrung
schöpfen wird. Möge der verf. noch kraft und zeit'finden, wenn nicht
sämtliche dichtnngen, doch die hervorragendsten dramen des grossen
Briten in ähnlicher weise zu bearbeiten.

BREMEN. W. HERTZBERG.

Die sage von Guy von Warwick. Untersuchung über
ihr alter und ihre geschichte. Der philosophischen facultät zu
Heidelberg als inaugural-dissertation vorgelegt von A. Tan n er.
Heilbronn. In comm. bei gebr. Henninger. 1877. 68s. 8. 2m.

Die schrift zerfallt (abgesehen von einer kurzen einleitung und
einigen nachtragen) in fünf abschnitte. In dem ersten, s. 7—20, gibt
der Verfasser 'eine genaue darlegung der vollständig entwickelten Guy-
sage1 nach der Wolfenbüttler handschrift des altfranzösischen gedientes*
Erst nach abschluss der arbeit fand er, dass schon E. Littro in der
Histoire Litter air e de la France XXII, 841 ff. eine er zählung des inhalts
des gedichtes gegeben hat. Dass der anfang desselben nach der Wolfen-
büttler handschrift von G. A. Herbing im programm der grosaen «tadt-
schule zu Wismar 1872 veröffentlicht worden ist, scheint ihm ganz
entgangen zu sein.

Das ergebnis des zwei ten abschnittes, . 20—38, faaet der ver-
tasser s. 37 selbst so zusammen: 'die sage von dem kämpfe des ritters
Guy von Warwick mit dem riesen Colbrand taucht in Engl. Chroniken
in der zweiten hälfte des zwölften oder zu anfang des dreizehnten Jahr-
hunderts auf. Am ende des dreizehnten Jahrhunderts ist sie stark ver-
breitet, und ihr inhalt wird als historische tatsache betrachtet. In dieser
zeit spätestens hat sie poetische fassung bekommen. Von da ab treffen
wir sie in allen ausführlichen Chroniken, weil sie eben nationales gemein-
gut geworden war, welch letzteres auch schon daraus hervorgeht, dass
Englische mehr oder minder freie bearbeitungen jetzt bald aufkommen'.
Es ist dies im ganzen nichts neues. Im einzelnen aber ist manches zu
berichtigen. So ist mir zunächst der plural * Chroniken in der zweiten
hälfte* u. s. w. unbegreiflich, da der Verfasser nach s. 27 f. nur an die
verschollene chronik Colman's denken kann. Sodann erscheint mir die
identificierung des Girardus Cornnbiensis mit Walter von Exeter s. 33
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durchaus ungerechtfertigt. Die behauptnng ferner s. 29, dass Hearne
die erzählung des Girardus 'noch nach einem anderen codex durchge-
sehen* habe, beruht auf einem irrtum des Verfassers, der wol dadurch
entstanden ist, dass er die conjecturen, welche Hearne in den fussnoten
mit einem F(ortasse) gibt, für die lesarte n einer zweiten Handschrift ge-
halten hat. Auffallend ist die fassung eines satzes auf s. 35: 'Robert
Mannyng, der wol [!] auch unter dem namen de Brunne vorkommt'. Noch
bedenklicher ist es aber, dass ebenda in der anmerkung unter berufung
auf Hearne von Mannyng behauptet wird, was dieser von Langtoft sagt,
nämlich dass er 'zu anfanir der regiernng Eduards gestorben sei.
Dass M. nicht etwa bloss ein druckfehler statt L. sei, gehfc aus des verf.
bemerkung s. 36 hervor: 'Am anfange des 14. Jahrhunderts konnte also
Mannyng bereits ein buch angeben, in dem er die angeführten züge aus
der Guysage verzeichnet fand'. Übrigens hätte der Verfasser nicht ohne
weiteres annehmen sollen, dass diese stelle über Guy nebst der berufung
auf ein buch Mannyng's eigentum sei. Hätte er Langtoft nachgeschlagen,
so hätte er (in der ausgäbe von Th. Wright I, ;*30 — 2) gefunden, dass
Mannyng hier im wesentlichen nur seine vorläge übersetzt hat. Man
vgl. besonders s. 332:

<jo fu verrayment
Guy de Warrvik: sun livre dist, coment
11 tuayt Colebrand.

Freilich, da es bei Mannyng in Übereinstimmung mit dem Französischen
gediente heisst, dass Guy den riesen lwitli hache daneis' getötet habe,
so wäre es immerhin möglich, dass der Englische bearbeiter dieses ge-
kannt habe. Indessen man darf das deshalb nicht als ganz sicher an-
nehmen, weil 'Dänische Streitäxte' im mittelalter häufig vorkommen
(vgl. Furnivall's anmerkung zu Percy Folio MS.!) I, 68).

In dem dr i t ten abschnitte, s. 39 — 43, handelt der verf. von dem
Verhältnis der sage zu dem cap. 172 der Gesia Romanorum. Er meint
s.42, dieses capitel sei eine 'möglichst schlechte Nacherzählung, die wol
ein raönch einst aus dem gedächtnissc fertigte, nachdem er das gedieht
vom [so!] Guy flüchtig gelesen oder einen jongleur bei festlicher gelegen-
heil einen geaaug über diesen beiden und Terry hatte vortragen hören*.
Eine bestätignng seiner ansieht glaubt er darin zu finden, dass in den
Gesia der ausdruck des gedientes dragon missverstanden sei. Dieser
meine 'banner', 'feldzeichen'; 'der mönch aber, der nach seiner ganzen
darstellungsweise ziemlich ungebildet gewesen sein muss, nahm dragon
im sinne von draco (drache) und fügte bei der wiedergäbe dann das
adjectiv moriuus hinzu, da der vortragende sänger oder das gedieht
von einem kämpfe gegen den 'drachen' nichts erwähnte, dieser also, so
dachte sich jener, schon tot gewesen sein musste'. Ich kann nicht um-
hin, den 'mönch' hier entschieden in schütz zu nehmen. Der tote

*) Dem verf. ist die ausgäbe des Percy Folio MS. von Haies und
Furnivall unbekannt geblieben:. er hätte sie sonst gewis öfter citiert
und namentlich s. 52 sich nicht so ausgedrückt: 'y; Ein ms., das sich
im besitze Percy's befand und, wie es scheint, varia enthielt
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drache gehört auch dem Französischen gedieht an. In der Cambr. hs.,
fol. I26 r , erzählt Terry seinen träum:

un tresor trouai graut
E dcsur u n dragon mo r t gisant;

wie denn auch die von mir herausgegebene Me. bearbeitung v. 9100 ö.
so lautet:

y fonde fiere a rocke of stone:
Full hyt was of golde redde,
And there lay a dragon dedde.

Ich vermute, dass die Wolfenbtittler handschrift hier, wie in anderen
bald zu besprechenden fallen, eine lücke hat.

Der v i e r t e abschnitt, s. 43 — 48, vom * Ursprünge' der Guysage
bringt nichts wesentlich neues. In dem f ü n f t e n , s. 49 ff., gibt der ver-
fasser zunächst eine Übersicht 'über die bis jetzt bekannt gewordenen
Französischen und Englischen handschriften des Guy, sowie über die
bereits erschienenen drucke'. Von den vorhandenen Französischen
manuscripten sind dem verf. mehrere entgangen, nämlich drei handschr.
des gedientes (vgl. meine ausgäbe s. V., wo ich übrigens zwei kleine
fraginente, die im British Bibliographer IV, p. 268—270 abgedruckt sind,
nachzutragen bitte) und von dem prosaroinan eine handschrift des British
Museums (Royal Ms. 15 E VI). Bei den Englischen bearbeitungen fehlt
das fragment eines Wynkyn de Worde zugeschriebenen druckes, das
der verf. selbst an anderer stelle gelegentlich anführt, sowie mehrere
spätere poetische und prosaische behandlungen. Noch heut zu tage
wird das Volksbuch von Guy neu gedruckt. Mir liegt vor: The History
of Guy Earl of Warwick: containing an Account of his Many Famous
Actions; Remarkable and Brave Exploits; and Noble and Renowned
Victories. Published by G. Lacy, High Street, Warwick (ohne jähr).

Bei der erwähnung des druckes von William Copland (d) behauptet
der verf. s. 53, dass dies offenbar ein abdruck der von mir herausge-
gebenen handschrift der Cambridger Universitätsbibliothek (c) sei. Diese
annähme scheint allerdings ganz unvermeidlich, wenn man die vier von
Tanner angeführten anfangszeilen des flruckes mit meiner ausgäbe ver-
gleicht. Der verf. hat aber überaehen oder wenigBtena, a\e er jenes
schrieb, sich nicht erinnert, dass ich in meiner schrift: Zur literaturge-
schichte des G. v. W. mehrere stücke aus d mitgeteilt habe und nach-
gewiesen zu haben glaube, dass d in diesen einen von c durchaus ver-
schiedenen text gebe und vielmehr eine Überarbeitung einer handschrift
sei, welche dieselbe Übersetzung enthielt, wie eine handschrift aus dem
anfang des 14. Jahrhunderts, von welcher uns leider nur einige frag-
inente erhalten sind, die Sir Thomas Philipps und nach ihm Turnbull
veröffentlicht haben.

Ich kenne d nur aus dem exemplar des Britischen Museums, dem
der anfang fehlt. Meine bitten um mitteilung darüber, wo ein vollstän-
diges exemplar zu finden sei (Zur Litt. 19—641 und Guy ed. Z. VII),
sind bisher erfolglos geblieben. So weit ich nun aber d kenne, enthält
es durchaus eine andere Übersetzung als c. Wer sich selbst überzeugen

Anglia, II. band. 13
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194 zuPiTZA,

will, möge die folgenden stellen aus d (bei denen ich den gebrauch der
grossen anfangsbuchstuben regele und interpunction einführe) mit meiner
ausgäbe vergleichen.

/ d Fir (womit das Londoner exemplar beginnt) = c 777 ff.
Guy vnto Phelys the
And curteously greetc her . . .
''Lemman'y he say de, ''god you saue.
For ceriayne sothe, my lyfe i haue:
Haddest thou ne bene, i had ben dede
Or fallen in some other quede.
To take armes thou madest mee
And then say des t, my Icmman free,
That, when i were in lauds sondry
Praysed for most noble and doughty,
Then thou wouldest me thy loue gyue:
Without that may i not lyue.
Now i am come, my lemman dere,
Thy wyll to witte and to here\
Phelys answered him hastely:
{Haste thee not yet', she sayd, 'Guy.
Yet art thou not so hardy told.
But that another is as bolde.
Thou arte', she sayde, (a noble knight,
Hardy, boulde, and muche of my g hi,
But, Guy', she sayde, 'i shall thee sayne,
If i were at thy wyU, certayne,
So amorous thou shouldest become
And with my loue so be nome,
That thou shouldest armes leue,
And all thy price it shoulde thee reue,
That thou hast wonne in towne and feelde
Through dinte of armes with spere and sheeld

u. s. w.

// d |· = c 2669 ff.
Then wedded duke Raynere with glee
Segwins sysler, a mayden free,
And led her, as i understand,
To Burnesweke, his owne lande.
Then sayd the riche emperour
To duke Segwyne with great honour:
'Now neuer more to be at stryfe
Therefore i will giue thee a wyfe,
A fayre mayden, that is niece myne\
lGramercy, syr', sayd duke Segwyne.
Of them was made a fayre wedding,
Richer was neuer of duke ne king.
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When this wedding was all done,
Guy sayd to duke Segwyne anone:
'/ wyll wende now from thee,
But euer thy knight will i bee'.

u. s. w.

/// d A a i* = 5843 ff.
'Forsooth', then sayd duke Otton,
'Terry is in my pry s on. *)
1 would, thou were his gayler\
'Yea. would god', quod Guy, 'i were'.
Duke Otton sayd: 'for his sake
Here i thee his gayler make'.
'Syr', quod Guy, 'god yeelde it you.
And one thing i behight you now:
In other plight i shall him bring,
Or it be long, without leasing'.
The duke let take the keyes to Guy
And made him keeper ouer syr Cerry (BO!)

u. s. w.

IF d Ff » = c 8397 ff.
Let we a stound of syr Guy be
And of fayre Phelis speake we.
After that Guy was fro her go,
More dimes might no woman do:
To one and other of eche countrey
So was she curteous, large and free.
After that her lorde was go,
No man saw her laugh tho.
At the last god made her light
Of a chylde f that Raynburne hight.
When the chylde was fower yeare olde,
She sent him to Heraude the bolde,
As her lorde, syr Guy, bad;
And of that chylde Heraude was glad.
So on a day, i vnderstände,
Marchauntes came into Englande
Into London out of Russye
With Englishmen to sell and buy,
They gaue king Athelsione syluer and golde
To buy and sell, where they would

u. s. w.

!) Dass die ziemlich weitgehende Übereinstimmung dieses verspaares
mit dem entsprechenden in c ('My frende', seyde Oton, 'I haue hym
in my pryson) durchaus nichts zu sagen hat, brauche ich keinem urteils-
fähigen leser auseinander zu setzen.

13*
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V d (schluss) = c \ 1967 ff.
Then yede Heraude, truely to tell,
To Wallingforde with his rvyfe to dwell.
In much wo he had bee:
Therefore in cleanesse lyuen would he.
With him went Aslake, his sonne,
In myrth and toy there to none,
Till they dyed, truely to tell.
And Raynburne at Warwick can dwell,
Tyll he out of this worlde can wende.
Now is the story brought to an ende
Of Guy, the bolde barron of pryce,
And of the fayre mayde Phelys
And of Heraude, the bolde barron,
And of Aslake and syr Raynburne.
Fayre ensamples men may lere,
Who so will lysten and heare,
True to loue late and erly,
As in his lyfe did syr Guy;
For he forsooke wholy honour
To serue god, his creatour.
Therefore Jesu, that was of a mayde borne
To buy mans soule, that was forlorne,
And rose from death the thyrde day
And led mans souk from hell away,
On their soules haue mercy;
And ye, that haue harde this story,
God giue you all his blessing
And of his grace to your ending
And ioy and blisse, that euer shall be.
Amen, amen, for charitie.

Ich habe diese stellen aufs geratewol herausgehoben: ich kenne keine
einzige, wo die beiden texte mehr mit einander übereinstimmten, als
vuu eelb&tändigen ttbeY&etz.\rogeii defcaelben werke» zu erwarten ist.

Was nnn aber die anfangsvcrse anbelangt, so kennen wir sie,
so viel ich weise, nur aus einer anfiihrung Dibdin's. Bis zur auffindung
eines den anfang enthaltenden exemplares von d müssen wir es unent-
schieden lassen, ob ein irrtum Dibdin's vorliegt, oder ob vielleicht Cop-
land den anfang einer anderen handschrift entnommen hat.

Während der Verfasser bisher auf bereits betretenen bahnen ge-
wandelt ist, versucht er s. 54 ff. etwas ganz neues, nämlich das Verhält-
nis verschiedener handschriften des Altfranzösischen gedichtes zu ein-
ander und das der Englischen bearbeitungen zu ihnen zu bestimmen.
Leider aber stand ihm dabei nur ein sehr kärgliches material zu geböte,
nämlich ausser dem Wolfenbüttler codex und den im Bibliographer ab-
gedruckten zwei fragmenten eigentlich nur das, was in meiner abhand-
lung mitgeteilt ist; denn selbst Turabuli's ausgäbe hatte er nach s. 00
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'nicht mehr zur hand', und auch die meinige scheint ihm nicht zugäng-
lich gewesen zu sein. Unter diesen umständen war es etwas gewagt,
damit ins reine kommen zu wollen. Auch ist er nicht immer mit der
nötigen umsieht verfahren.

Bei der vergleichung der ersten stelle aus 0!) und G (uelferbetanus)
s. 54 f. machen dem Verfasser die verse von 0 den eindruck, als soll-
ten sie nur die etwas verfänglichen verse von G ersetzen, welche der
Schreiber von 0 oder der vorläge von 0 für nicht ganz passend hielt'.
Das ist gewis nicht richtig. Der Wahrheit näher kommt er in der an-
merkung s. 55, wo er sagt: 'Möglich ist indessen auch, dass jene verse
von G in 0 ... voraufgehen, wie dies in der tat in dem ... fragmente
aus dem Sloane ms. . . . der fall ist'. Die sache ist nämlich die, dass
in G eine anzahl von versen ausgelassen ist. Darauf hätte den verf.
schon eine sorgfältige erwägung von G selbst führen können. Es heisst da:

E meismes icelle nuit,
Que U firent lor primer deduit
Que Felice pres de K coucheit,
En une vespere, que bele esteit,
En une tour Guy s'en ala u. s. w.

Es wäre vom dichter höchst albern, Guy in der ersten nacht von der
seite seiner schwer errungenen gattin weggehen und auf einen türm
steigen zu lassen, um die schöne aussieht bei sternenlicht zu gemessen.
Ausserdem ist auch en une vespere nach icelle nuit nicht gut möglich.
Man vergleiche nun 0:

Ore ad Gut tut sun plesir,
Quant de sä amie ad sun desir.
Ensemble furent cinquante iours:
Plus ne durerent lurs amurs.

5 1l auint, ke en la premere nuit,
Ke U firent lur commun deduit,
Ke Gui pres sä femme tut,
E ele de li un enfaunt conceut.
Ceo fu en mai el tens de este^

10 Ke Gui er t en Warenik la cite.
De berser crt un ior repaire,
Venesun ad pris a grant plente:
Mull ioius e lez se feseit.
A une uespre, ke bele esteit,

\ 5 Gui en une tur mounta u. s. w.
Man sieht, G hat für tut in v. 7 das synonyme coucheit gesetzt und die
verse S—13 ausgelassen. Also weit entfernt, 0 bei einer willkürlichen

!) Ich habe die handschrift von Corpus Christi College, Cambridge,
als 0 = original bezeichnet, nicht etwa, weil ich sie für die vorlade sämt-
licher Englischen bearbeitungen hielt, sondern weil sie mir einfach das
Franz, gedieht vertrat.
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198 ZUPITZA, TANNER, GUY VON WARWICK.

änderung zu ertappen, wie der verf. glaubte, finden wir vielmehr in G
eine den sinn gar sehr beeinträchtigende lücke.

Bei der vergleichung einer zweiten stelle 55 f. kommt der verf.
zu dem folgenden ergebnis: 'Wir haben also in 0 eine Umstellung eines
verspaares und . . . . einige verse mehr gegen G'. Nach dem folgenden
hält er diese verse für zusätze von 0. Was nun zunächst die angeb-
liche Umstellung anbelangt, so sollen 2 verse, die in G Guy spricht, in
0 der Felice in den mund gelegt sein. Indessen wird diese annähme
dadurch hinfällig, dass Guy in 0 ebenfalls 2 solche verse spricht (wenn
auch da die rede indirect ist):

Mes nule amer ne uolcit
Altre de lui ne ia ne amereit.

Sodann aber sind nicht verse in 0 zugesetzt, sondern in G weggelassen.
Der dichter kann Felice ihre crklärung, que a vous me doygne et otroy
nicht mit einem feierlichen ieo seurement vous di haben einleiten lassen.
Dagegen, da sich Guy vorher dessen gerühmt, dass er um ihretwillen
die schönsten partieen ausgeschlagen habe, so ist es durchaus passend,
dass F. ihm erwidert: 'Ich kann dich versichern, dass ich auch nicht
gerade auf dich zu warten brauchte'.

Bei vergleichuug einer dritten stelle findet der verf. s. 57: ' neun-
zehn versen von 0 stehen fünf von G gegenüber: kurz und bündig er-
zählt G, breit und weitschweifig 0 '. Ich bin ausser stände zu begreifen,
wie er die erzählung in G als 'kurz und bündig' loben kann, da er sie
selbst s. 58 mit recht als lückenhaft bezeichnet.

Unter diesen umständen (eine vierte s. 59 f. angezogene stelle bietet
zur entscheidung der frage keinen anhält) kann ich dem verf. nicht bei-
stimmen, wenn er s. 59 auf die frage: 'haben wir nicht in G eine dem
original näher stehende hs., als in 0, und ist letzteres nicht eine viel-
fach erweiterte abschrift des ursprünglichen textes?' so antwortet: 'mir
ist dies trotz des spärlichen vergleichungsmaterials fast zur gewisheit
geworden.'

Trinner gibt dann s. 60 f. das resultat seiner vergleichung der in
meiner abhandlung mitgeteilten Me. stücke mit G und 0. Er bemerkt
richtig, dass A, der in kurzen reimpaaren abgefasste teil des Auchinleck
ms., an der von ihm verglichenen stelle mehr zu G, als zu U stimme.
Aber es ist mir unerklärlich, wie er s. 60 sagen kann: 'nur für die verse
A 5—6:

When y was passed pe river arigt
In her t y was glad and U%t

finden wir in G keinen, der ihnen entspräche*. Dem 5. verse entspricht
ja 13 in G:

Quant la ryviere feu passe.
Der 6. ist dann ein naheliegender zusatz des Übersetzers. Ferner führt
er an, dass A zwei verse rait 0 gemein hat, die in G fehlen, und es
scheint ihm daraus 8.61 'mit genügender Sicherheit hervorzugehen, dass
bei der anfertigung von zwei unter sich abweichende Französische
manuscripte vorlagen, von denen das eine mit 0, das andere mit G ver-

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/8/15 9:37 AM



WÜLCKKR, TEN BRINK, GESCH. DER ENGL. LITERATUR. 199

wuiit ist'. Mir scheint dicker schluss voreilig: künneii nicht jene beiden
verse erst in G ausgelassen worden sein?

Wenn der verfasse;· endlich ebenda meint: 'demnach dürfte A kaum,
wie es Zupitza getan, als auf gleicher linie mit S und C stehend be-
trachtet werden , so kann ich in i r dies nur durch die annähme erklären,
dass er sich das, was ich in meiner abhandlung über A, S und 6M) in
ihrem Verhältnis zu einander bemerkt habe, nicht gehörig gegenwärtig
gehalten hat.

Weiterhin spricht er s. 01 ff. von dem Verhältnis der fragmente im
Bibliographer (f) zu G. Dass /', wie er annimmt, altertümlicher sei, als
G, bestätigt auch eine vergleichung mit dem llawl. MS. und Reg. MS.,
aus denen ich diese stellen durch Stengel's gefälligkeit kenne. Wenn
er hier sagt: 'die Übersetzung A, sowie a weisen hier entschieden mehr
auf f, als auf G hin', so scheinen die bezeichnuiigen A und a aus der
zeit zu stammen, ehe ihm meine abhandlung bekannt wurde.

Zum Schlüsse weist der Verfasser s. 03 — 00 nach, dass Lydgate in
seinem leben Guy's seiner quelle ganz genau folgt, und sich nur hier
und da erweirerungen erlaubt.

Im Vorwort s. 0 erklärt der verf.: 'sollten mich später die Verhält-
nisse mehr, als bis anhiu begünstigen, so hoffe ich in nicht allzu ferner
zeit eine ausgäbe der Französischen texte veranstalten zu können'.
Wir wünschen, dass dies geschehen möchte.

BERLIN. JULIUS ZUPITZA.

Geschichte der Englischen literatur von Bernhard ten Brink.
Erster band: Bis zu Wiclifs auftreten. Berlin 1877.

Bisher war jedermann, der sich über Angelsächsische und Alt-
englische literatur näher unterrichten wollte, schlimm daran. Zwar gab
es eine reihe von büchern, wo die Angelsächsische, noch mehr, in wel-
chen die Altenglische literatur behandelt wurde, doch keines derselben
bot uns die ältere geschiente mit der wünschenswerten ausfÜhrlich-
keit, keines derselben, weder Warton's literaturgeschichte noch Wright,
Taine, Morley und die ändern, nahm die resultate der neuesten forschun-
gen auf. Eine neue geschichte der älteren Englischen literatur war
daher ein dringendes bedürfnis. Diesem half nun ten Brink's werk ab.
Allerdings wäre es vielen fachmännern gewis angenehmer gewesen,
wenn t. Br. uns zuerst mit einem buche beschenkt hätte, worin die noch
schwebenden fragen erörtert, wo Quellennachweise und literatur ange-
führt worden wären und der verf. selbst die neuen resultate seiner
eignen forschung, die reichlich im buche zerstreut sind, näher begründet
hätte. Doch wird dies hoffentlich bald in dem 'Grundriss zur Engl.

') Wegen C bitte ich nun auch meine ausgäbe, vorrede § 4, zu
vergleichen.
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literatur' geschehen. Wir wollen uns also des vorliegenden buches
freuen, wie es uns vom verf. geboten wird, und nicht über die berech-
tigung einer populären Englischen literaturgeschichte mit dem verf.
rechten!

Das buch ist für einen weitern kreis von lesern bestimmt und wir
hoffen und sind überzeugt, dass dasselbe bei dem anmutigen stile, bei
der lebendigkeit, womit der verf. schreibt, bei dem grossen geschicke,
womit er selbst den trockensten gegenständen anmutige seiten abzu-
gewinnen weiss, gewis das interesse für den behandelten gegenstand
auch bei vielen anregen wird, welche den Englischen Studien fern stehen
und auf diese weise der Englischen philologie keinen kleineren dienst
erweisen wird, als wenn uns t. Br. mit einem ganz wissenschaftlich ge-
haltenen werke bedacht hätte. Doch soll damit durchaus nicht gesagt
sein, dass das vorliegende buch nicht die frucht eingehenden Studiums
und der sorgfältigsten Untersuchungen wäre, wir werden häufig in der
läge sein, in dieser besprechung auf neue ergebnisse der Untersuchungen
des Verfassers hinweisen zu können.

Aber allerdings eine besprechung dieses buches wird durch seine
anläge recht erschwert. Das werk gleicht einer wol verwahrten festung,
wo ein angreifer zwar die wälle und schanzen sieht, aber nicht weiss,
von wie vielen wolbewehrten kriegern dieselben verteidigt werden, nicht
weiss, ob es gelingen werde, einen wall zu stürmen oder ob er mit
blutigem köpfe heimgeschickt wird. So sehen wir im buche wol die
endergebnisse der Untersuchung, sehen aber nicht, mit welchen gründen
dieselben gestützt werden, ob t. Br. neue beweise für gewisse ansichten
hat oder ob er sich auf die früher von anderen gelehrten vorgebrachten
beweismittel stützt. Allein, um beim obigen bilde zu bleiben, wir wollen
hie und da einen kleinen angriff auf die eine oder andere seiner schanzen
versuchen, damit er gezwungen wird, die zahl seiner Verteidiger zu
zeigen, d. h. dass er sich vielleicht veranlasst sieht, in verschiedenen
aufsätzen die eine oder andere frage genauer zu erörtern und seine
gründe zu veröffentlichen. Die verschiedenen aussetzungen, welche wir
machen, geschehen also nicht, um an diesem vorzüglichen buche, über
dessen erscheinen wir, wie alle fachgenossen, hocherfreut sind, herum
zu mäkeln, sondern um womöglich gelegentlich vom verf. über einige
noch streitige punkte nähere aufklärung zu erhalten. Und schon hier
sei gleich das gesamturteil über das buch abgegeben, dass es der erste
und sehr wol gelungene versuch ist, statt wie bisher nur eine Ü b e r -
s icht derAgs . u n d A l t e n g l . l i t e r a r i s c h e n d e n k m ä l e r zugeben,
eine E n g l i s c h e l i t e r a t u r g e s c h i c h t e zu schreiben, d. h. ein werk
zu verfassen, worin uns die literarische entwicklung des Englischen
volkes, wie dieselbe und aus welchen gründen dieselbe stetig fortschritt,
dargelegt wird.

Das ganze werk ist wol auf vier bände angelegt. Der erste band
geht bis zu Wiclifs auftreten. Der erste abschnitt desselben umfasst
die zeit vor der Normanischen eroberung, die zeit des Altenglischen,
wie sie der verf., oder des Angelsächsischen, wie man sie in weiteren
kreisen nennt.
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In kurzer darstellung führt uns der Verfasser die Verhältnisse der
Angelsachsen, ihre sitten und gebrauche vor der Landung in Britannien
und die entwicklung der Ags. herschaft in England vor. Hauptsächlich
wird hervorgehoben, warum die Angelsachsen treuer an ihren alten
sitten festhielten, ihre alten sagenstoffe und lieder treuer bewahren
konnten als andere stamme der erobernden Germanen. — Die zeit des
6. jh. ist die heldenzeit der Ags. in England. Sie hatten dazumal wol
noch keine wirkliche literatur, doch herumziehende sänger sangen das
lob der götter und den preis der helden. Solche sänger treten uns in
Widsio und in den siiugern im Beowulf entgegen. Sie dichteten ihre
lieder, doch hörten diese bald auf, eigentum e i n e s zu sein, sie wurden
geineingut des Volkes. Darin findet der verf. mit recht einen haupt-
unterschied der Stellung des dichters und der entwicklung der dich-
tung in jener altern zeit, verglichen mit Jüngern perioden. Die gesänge
erschallten bei festen und bei totenfeiern, die götter rief man an vor
dem kämpfe, dankte ihnen und pries sie nach dem siege. Es wurden
dann die heldentaten der götter besungen. Als älteste stufe ist also
hymnische poesie anzusetzen. Allmälich löst sich das epos von der
mythologie los; die heMengestalten, ursprünglich nur personificierte
eigenschaften der götter, treten selbständig hervor; diese halbgötter
werden dann immer mehr vermenschlicht, bis sich am Schlüsse der
sagenbildenden zeit die alten mythen an irgend einen geschichtlichen
helden anschliessen. Diese verschiednen perioden der sagenbildung er-
kennt t. Br. sehr scharfsinnig im Beowulf. Zuerst war die sage von
Beowulf s kämpf gegen Grendel, dann, dem parallel, Beowulf s kämpf mit
dem drachen vorhanden; beides ursprünglich die kämpfe des frühliugs-
gottes mit dem winterlichen meere und seinen Ungetümen, den streit
des frühlings mit dem winter darstellend. Dann wurde noch die erzäh-
lung von Grendel's mutter und einige andere sagen an diesen kern an-
geschlossen. Beowulf wurde zu einem helden gemacht, doch ist er noch
durchaus mythischer heros, noch kein geschichtlicher. Auf diese dritte
stufe der entwicklung gelangten, wie t. Br. trefflich ausführt, die Angel-
sachsen nie. Sie hatten sich, da die Kelten keine überlegene bildung
beaaeeen, die auf aie anwidere tehVich eingewirkt hätte, da die Uberwundnen
sich ausserdem vor den Ags. zurückzogen und stets feindlich gegen
dieselben auftraten, länger als die Germanischen stamme des festlandes
ihre eigenttimlichkeiten erhalten, ihre sagen wurden noch weiter in Eng-
land ausgebildet, ihre sänger priesen auch noch dort die alten götter;
da trat das ereignis ein, welches alles änderte — die Angelsachsen
wurden christen! Und zwar nicht, wie ihre stammesgenossen auf dem
fcstlande, die Altsachsen, widerwillig, sondern bald gab es keine so
eifrige christen als die neubekehrten. Bald zogen ihre apostel aus, um
überall die neue lehre zu predigen. Die folgen der bekehrung zeigen
sich denn auch in der entwicklung der heldensage. Ten Brink nennt
das Beowulf lied 'ein in seiner entwicklung gestörtes epos'. Gewis
dürfen wir dem zustimmen! Beowulf blieb auf der stufe, wo sich aus
dem mythischen helden ein geschichtlicher entwickeln sollte! Ein
christlicher bearbeiter machte sich alsdann darüber und brachte Christ-
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liehe ansehauungen, oft in recht ungeschickter weise herein. Auch ist
es eine recht feine bemerkung des verf., dass die elegische Stimmung,
die sich öfter in dem uns erhaltnen texte ausspriciit, dem altern epos
fremd sei. Das alte lied preist die mannestugend: die tapfcrkeit, welche
dem tode furchtlos entgegen schaut, die treue anhänglichkcit an den ge-
folgsherrn und die freigebige milde gegen die Untertanen. — Sonst ist
uns wenig von der heldensage erhalten. Das bruchstück vom kämpf
zu Finnsburg schliesst sich an Beowulf an und gehört also auch in den
nord- und ostseesagen kreis. Das andere bruchstück, Waldere, versetzt
uns nun in ganz andere gegenden. Dies lied ist auf dein festlande ent-
standen. Ten Brink folgert daraus einen engen Zusammenhang zwischen
allen Germanischen stammen in alter zeit, so dass auch den ineeres-
anwohnern die sagen der binnenländischen Deutschen bekannt geworden
seien. Sicherlich zeigt sich aus manchen eigentümlichen ausschmückun-
gen, dass die Walderesage in England nicht unbekannt war. Die ab-
fassung der sage aber, wie sie sich uns jetzt in den bruchstücken zeigt,
halten wir entschieden für die arbeit eines Ags., welcher sich auf dem
festlande aufhielt und dort mit der Deutschen redaktion der sage be-
kannt wurde. Da wir über diesen punkt gelegentlich ausführlicher han-
deln wollen, möge das gesagte genügen.

Im IV. abschnitte befasst sich t. Br. mit den christlichen Angel-
sachsen. Zwei hauptstätten der cultur finden wir bald. Die eine in
\Vestsachsen, in Canterbury, ist quelle der bildung für Südengland, die
andre, in Wearmouth und Yarrow, leistet dasselbe für Nordengland.
Dazwischen liegt Mercien, das sich am längsten dem christentume und
damit der cultur verschloss. Aus der erstem schule gieng in kurzem
Aldhelm, aus der ändern Beda und bischof Ecgberht hervor. Ecgberht's
schüler war Alcuin. Die werke dieser manner werden nun näher be-
trachtet. Dass bei besprechung Aldhelm's die arbeiten Ebert's nicht
beachtet sind, ist kein vorwurf für den verf. Dieselben gelangten erst
zur Veröffentlichung, als das werk t. B.'s im manuscript abgeschlos-
sen war.

Zur volkstümlichen dichtung, zur dichtung in der Volkssprache
übergehend, ist zunächst die gestalt Caedmon'» zu betrachten, liier hält
der verf. s. 5l — gegenüber Sievers und ändern — für recht wahr-
scheinlich, dass wir in der poetischen Übertragung der Genesis ein,
allerdings vielfach interpoliertes (vgl. darüber noch unten), überhaupt
uns nur lückenhaft überliefertes, umgearbeitetes und modernisiertes werk
des Beda'schen Caedmon's vor uns haben. Dieser ansieht stimmt refer,
vollständig bei. Den hymnus Caedmon's in der Nordhumbrischen fassung
hält ten Brink für acht. Ref. trat für die unächtheit (Paul und Braune,
Beiträge III, 348 ff.) ein. Doch erschien neuerdings der sehr beachtens-
werte aufsatz Zupitza's (Zeitschr. f. D. A. XXII, 210 ff.), der neue mo-
mente bringt, so dass wir möglichst bald die frage noch einmal an
anderm orte berühren müssen. Auch t. Br. weise aus einer genauen
vergleichung des hymnus mit dem anfange der Genesis mancherlei für
die ächtheit zu bringen. Exodus zeigt einen ganz anderen Charakter
als Genesis. Diese bearbeitung benutzt ihre quelle sehr frei, ist aber
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dadurch auch weit poetischer, überhaupt weit epischer. Wie weit der
verf. recht hat, in der darstellung der geschichte Abrahams eine einlage
zu vermuten (s. 58), mäste eine eingehendere behandlung dieser frage
erst autweisen, Hoffentlich gibt sie uns t. B. einmal gelegentlich. Wieder
ein andres gepriige scheint dem verf. Daniel zu haben, und wir stimmen
ihm völlig bei. Ebenso sind wir einverstanden, dass er in dem brucb-
stücke der geschichte Judith's eines der bedeutendsten christlichen epen
Englands sieht. Vor das jähr 800 setzt t. Br. die Übertragung des 50.
psalms in Kentischem dialekte. Wir stimmen zu. Dürfen wir vielleicht
eine arbeit Aldhelm's darin erblicken? Diese schon früher angeregte
frage wäre doch noch einmal zu untersuchen. Auch t. Br. ist wol dieser
annähme nicht geradezu entgegen, wie uns seine erwähnung von Ald-
helra's psalmenübersetzung dicht vor der des 50. psalms vermuten liisst.
Die s. 01 erwähnte Übertragung des psalters s c h e i n t uns nicht nur
später zu sein, sondern wir treten g a n z e n t s c h i e d e n aus vielen
gründen für eine jüngere entstehungszeit dieses Werkes ein. In diese
zeit setzt der verf. auch: Wunder der Schöpfung, Domes daeg, Reden
der seelen. Ferner auch das fragment ' eines Altenglischen physiologus'.
Wir sehen in dem Walfisch, Panther und Rebhuhn wol bearbeitungen
nach art des physiologus, allein wir finden keine anhaltspunkte, dass
eine bcarbeitung des physiologus im Ags. existierte. Im panther wird
Christus verherlicht, das gegen stück ist der walfisch, der auf den teufel
gedeutet wird. Mag nun das dritte tier auf Christ, den teufel oder den
menschen deuten, so kann sich ein dichter recht wol diese drei Stoffe
zur einzelbearbeitung auserwählt haben, ohne deswegen an eine gesamt-
behandluug des physiologus zu denken. Dazu kommt, dass in diesen
drei tieren, die hauptvertreter der tierweit (ein Her der erde, eines des
wassere und eines der luft) dargestellt werden. Allerdings beweise gibt
es ja in diesem falle nicht, es ist nur glaubenssache.

S. 64 ff. beschäftigt sich t. Br. mit Cynewulf. Er nimmt an, dass
dieser dichter ein Nordhumbrier und zwischen 720— geboren sei.
liier bedauern wir lebhaft, dass der verf. nicht seine gründe für diese
annahmen genauer angab. Dass ref. hier in vielen punkten nicht mit
ten Brink Übereinstimmt, zeigte er in seinem aufsatze über Cynewulf
(Auglia I, s. 483 ff.) Besonders wäre es interessant, zu erfahren, welche
neue beweise der verf. für seine ansichten den Dietrich'schen Unter-
suchungen hinzufügen kann. Die arbeiten Dietrich's bedürfen doch zum
teile entschieden einer neuen prüfung. Manche aufstellungen dieses ge-
lehrten verwirft denn auch ten Brink. So z. b. dessen identificierung
des dichtere Cynewulf mit dem bischof. Gerade hier wäre doch viel-
leicht auch in einem populären buche ein etwas genaueres eingehen auf
die frage wünschenswert gewesen. Von weltlichen dichtungen weist
t. B. Cynewulf nur die rätsei zu. Wir schliessen uns darin ihm völlig
an. Welche von den geistlichen gcdichten Cynewulf zuzuteilen sind,
wollen wir hier nicht entscheiden. Ten Brink teilt ihm die Vision vom
kreuze, Christ, die höllenfahrt Christi, Phoenix, GuÖlac, Juliana, Andreas
und Elene zu. Dass wir die Vision vom kreuze für nicht von Cynewulf
verfasst halten, führten wir genauer im angeführten aufsatze aus. Dort
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deuteten wir auch an, dass uns Guftlac nur zum teile Cynewulfisch zu
Bein scheint. Genauer wird dies demnächst in unserer Zeitschrift von
Charitius und von Fritzsche ausgeführt werden. Der letztere junge ge-
lehrte wird auch beweisen, dass Andreas n ich t Cynewulf, wenn er
auch dessen schule entstammt, angehört. Es würde uns sehr freuen,
wollte t. Br., sobald die erwähnten aufsätze erschienen sein werden, über
des ref. arbeit und die von Charitius und Fritzsche seine meinung in der
'Anglia' abgeben, indem er die Cynewulffrage nochmals ausführlicher be
handelte. Auch ref. hat noch vielerlei, zum teil ganz neues, für seine an-
sichten vorzubringen. Auch wenn, wie zu erwarten ist, t. B. zu ändern
ergebnissen geLngt, soll uns dieser aufsatz hochwillkommen sein!

Im abschnitt VI beschreibt der verf. zunächst das einzige uns er-
haltene strophische gedieht der Ags. literatur: Deor's klage. Schwer
ist zu bestimmen, in welche zeit es gehört. Die elegische Stimmung,
welche sich darin ausspricht, die strophische form deuten auf spätere
zeiten, wogegen die nur aus der heldensage genommenen beispiele es
entschieden einer alten periode zuweisen. Wäre es inhaltlich zu christ-
lichen zeiten entstanden, so hätten die leidensgeschichten so vieler
christen willkommne beispiele für die Vergänglichkeit der irdischen
glückseligkeit, des irdischen leides, geboten. Ebenso ist mit dem verf.
der * Wanderer* — abgesehen von der etwas christlich gefärbten einlei-
tung und dem Schlüsse — noch ins heidenfcum zu setzen. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem i Seefahrer'. Auch die ' Ruine' dürfen wir mit t. Br.
hier anschliessen. Treffend sind des verf. bemerkungen über den stil
der alten lyrik s. 78 ff. Auch das gänzliche fehlen der liebeslyrik ist
für diese zeit bezeichnend. Ähnlich finden wir ja auch bei ändern Völ-
kern in ihren epen der ältesten zeit nur die männertugend geschildert,
z. b. im Rolandsliede. Die .frau tritt ganz zurück, von ihr spricht der
dichter nur, ihren schmerz um den entfernten gemahl zu schildern (so
in der * Klage der frau' in Cynewulf s erstem rätsei) oder in gedichten
wie 'die botschaft des gemahls', wo wiederum der mann im Vordergrund
steht. In all dieser lyrik ist stets auch viel epik, wie der verf. an
einigen beispielen genügend nachweist. Eine betrachtung der Spruch-
dichtung, wohin vor allem die Gnomischen verse zu rechnen sind, dann
die didaktischen: *Bi monna craeftum' und 'Bi monna wyrdum', 'Bi
monna lease (erwähnt wurde dies schon s. 61), weiterhin 'Faeder lar-
cwidas'. Hierher gehört denn auch das Runenlied, das in einzelnen aus-
führungen noch in das heidentum hinaufgeht (so die rune Ing, vgl. s. 83).
Eine betrachtung der auf dem heidentum beruhenden zaubersprüche
und segen schliesst diesen inhaltsvollen abschnitt über die ältere Alt-
Englische oder Angelsächsische dichtung. Zu s. 84 oben ist der unterdes
erschienene aufsatz von Zupitza (Anglia I, 189 ff.) nachzutragen.

Indem sich t. Br. nun der Ags. prosa (in abschnitt VII) zuwendet,
die besonders in Westsachsen zur blute kam, muss er erst kurz die
staatlichen Verhältnisse dieses landes berühren. Um so mehr als der erste
prosaiker, wenn wir von gesetzessammlungen und chronikenartigen auf-
zeichnungen absehen — zugleich der leiter dieses Staates war. Als
älteste prosadenkmäler werden alsdann zuerst die gesetzessammlungen
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der Ags. könige besprochen und dann die Verdienste Aelfred's als ge-
setzgeber vorgeführt. Es wird hervorgehoben, wie sich schon in diesen
Schriftstücken die Schreibweise Aelfred's vor der der ändern gesetz-
geber auszeichnet. Dann folgt zum ersten male in klarer, überzeugen-
der weise eine darstellung, wie die sogenannte Angelsächsische chronik
allmälich entstand, wie sich an die chronologischen auf Zeichnungen an-
schliessend, die chronik immer mehr erweiterte und vertiefte und unter
Aeftelwulf, noch mehr unter Aelfred, wirklich zu einer geschichte des
Volkes wurde. Unter Aelfred erhielten diese Jahrbücher die gestalt, in
welcher wir sie haben und welche in dieser fassung bis 891 reichen.
Aelfred's einfluss auf die redaktion zeigt sich auch darin, dass das werk,
welches der könig nachher übersetzte, Beda's kirchengeschichte, darin
vielfach benutzt wird.

S. 94 beginnt der verf. mit der besprechung von Aelfred's prosa-
schriften. Er beklagt zunächst den verlust von Aelfrcd's handbuch,
das besonders wertvoll durch aufzeichnungen aus der geschichte West-
sachsens und des königlichen hauses geworden sei. In einem aufsatze,
welcher leider zu spät erschien, um von t. Br. benutzt werden zu können
(Paul und Braune, Beiträge IV, 101 ff.), glaubt ref. nachgewiesen zu
haben, dass wir keinen grund haben, in dem llaudboc wirklich geschicht-
liche aufzeichnungen zu vermuten. Dort findet sich auch die Vermutung
ausgesprochen, dass uns dieses buch vielleicht noch erhalten ist. Hier
wiesen wir ebenfalls nach, dass die bearbeituug der Soliloquien Augustin's
sowie der schrift: i de videndo deo' gewis dem könige Aelfred zuzu-
schreiben ist. Ten Brink erwähnt seltsamer weise die schrift gar n ich t
unter den werken oder doch im anschlusse an Aelfred's Schriften. Da
ref. damit beschäftigt ist, die Soliloquienübertragung für den 2.. band
der Angelsächsischen prosabibliothek zurecht zu machen, kann er ver-
sichern, dass es ihm immer klarer wird, dass das werk Aelfred ange-
hört. — Die unterschiede, die sich in der art der bearbeitung bei den
verschiedenen Übersetzungen Aelfred's zeigen, werden in sehr hübscher
weise von t. Br. hervorgehoben und die ciutmasslicheu gründe dafür
besprochen. Die Ursache, warum Aelfred gerade in Beda nichts aus der
Westsächsischen geschichte zufügte, möchten wir woi in einer gewissen
»cheu suchen, kirchliche werke / u ändern. S. 102 bebt ja auch t. Br.
hervor, wie enge der könig sich bei Übersetzung der Cura Pastoralis an
seine vorläge anschloss. Ahnlich erklärten wir auch schon früher die
erscheinung, dass Aelfred alle briete der päpste aus seinem werke weg-
liess (vgl. Paul und Braune, Beiträge III, 527). Mit t. Br. erblicken wir
in Aelfred's bearbeitung des Boetius des königs originellstes und damit
bedeutendstes werk. Die frage über das Verhältnis der Ags. metren
des Boetius zu der prosaübcrtragung, dass der verf. s. 101 nur andeutet,
hätten wir gerne ausgeführt gefunden. Wir hoffen, dass dies gelegent-
lich in einer abhandlung geschieht. Mit dem ende der regierung dieses
grosscn königs schliesst der verf. seinen abschnitt.

Die spätere Ags. poesie wird mit betrachtung der Jüngern Genesis,
d. h. der dichtung, die in Caedmon's werk eingeschoben ist, eröffnet.
Ten Blink schliesst sieh hier Sievers mit einer kleinen änderung in be-
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zug auf den Verfasser an. Mit recht lobt t. Br. den dichter der Jüngern
Genesis als eine tief angelegte natur, der die darstellung der bibel in
edler weise zu motivieren, und selbst seinem Satan würde zu verleihen
weiss. Doch an alte zeiten erinnert die dichtung, indem Sentimentalität
ihr fern ist. Das Reimlied scheint dem verf. auf Nordischen einfluss
hin entstanden zu sein (vgl. 8. 109). So lange t. Br. diese ansieht nicht
noch genauer begründet, erklären wir uns die entstehung dieses gedichts
anders, besonders da diese dichtung ganz einzig in der Ags. literatur
dasteht.

Darnach wendet t.Br. sich zu einer dichtung, welche er 'Die gefallnen
engel' betiteln möchte; jedenfalls ist dieser name weit passender als
der von Grein gegebene: Christ und Satan. Den ganzen sogen. Christ
und Satan teilt t. Br. in drei verschiedene dichtungen: 1. die gefallnen
engel, 2. höllenfahrt, auferstehung, himrnelfahrt Christi und jüngstes ge-
richt (Sät. 366—664), endlich: Christ und Satan, d.h. Christi Versuchung.
Auch diese sehr interessante und einleuchtende Vermutung des verf.
hoffen wir gelegentlich einmal weiter ausgeführt zu sehen. Eine be-
sprechung des dialogs von Saloino und Saturn, wovon das zweite stück
das ältere ist, schliesst sich an. In den Metra des Boetius und der
Übersetzung des ganzen psalters weist t. Br. den verfall der alliterations-
poesie nach. Eine nicht unwichtige entdeckung des verf. ist die eines
Zusammenhanges zwischen dem Menologium und der psalmenübersetzung.
leider ist dieselbe nur angedeutet (s. 114 anm.). Zum Schlüsse dieses
abschnittes folgt eine betrachtung der geschichtlichen lieder. Warum
das lied über AeSelstan's sieg nicht von einem mitkämpfer herrühren
solle, sehen wir nicht recht ein, wenn es auch weit hinter der lebhaftig-
keit der darstellung in Byrhtnob's tod zurücksteht, worin der verf. mit
vollem rechte ein köstliches denkmal der Volksdichtung sieht, das unter
dem unmittelbaren eindrucke des ereignisses entstanden ist. Andere
historische lieder, wie das auf Eadweard's des martyrers tod, zeigen
uns den verfall der stabreimenden dichtung.

Der letzte abschnitt dieses buches beschäftigt sich mit der prosa
des 10. und 11. jh. Besonders wird zu dieser zeit die geistliche prosa
ausgebildet. Dies führt den verf. dazu, mit einer darstellung des cultur-
zustandes der damaligen periode zu beginnen. Nachdem die damalige
prosaliteratur auf medicinisch-naturwissenschaftlichem gebiete besprochen,
auch mancher ändern schrift, z. b. des prosalebens des h. Guftlac, ge-
dacht ist, desgleichen des Durham - buches und der Rushworrh Gospels,
geht der verf. auf die kirchlichen zustände über. Die bildung wurde
damals wesentlich gehoben durch Dunstan, der zuletzt erzbischof von
Canterbury war, und durch Aet5elwold, dem bischof von Winchester.
Von AetJelwold's Schriften werden seine Ags. Übersetzung der 'Regula
Sancti Benedict!1 und der anhang zu derselben erwähnt Eine be-
sprechung der gegen ende des 10. jh. entstandnen Bückling - homilien,
die der neuen von Dunstan und Aeftelwold hervorgerufnen richtung
ihre entsteliung verdanken, reiht sich sachgemäss daran an.

Der bedeutendste schüler Ae$elwold's war Aelfric oder, wie t. B.
sich ausdrückt, er bildete * unter AeÖelwold's werken jedenfalls das vor-
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züglichste'. (Diese uns nicht ganz geläufige ausdrucksweise brachte einen
kritiker dazu, zu behaupten, s. 133 müsse an dieser stelle etwas ausge-
fallen sein!) — Bei der darstellung von Aelfric's leben und werken
schliesst sich der Verfasser den trefflichen ausführungen Dietrich's an.
Er nimmt also an, dass Ae. als abt von Egnesham sein leben beschlossen
habe. Neben Aelfric stellt t. B. mit recht den erzbischof von York,
Lupus oder Wulfstan. Über dessen werke lässt sich leider noch nicht
urteilen, da erst ganz wenige von denselben veröffentlicht sind. Andre
unbedeutendere Schriften, wie die des Jüngern Aelfric, die prosabear-
beitung des ev. Nicodemi u. a. schliessen sich an. Auch der geschicht-
lichen schriftstellerei war die damalige zeit günstig, wie die annalen von
Canterbury, Worcester und Abingdon beweisen. Doch auch ganz neue
stoflfe wurden zu dieser zeit der Angelsächsischen literatur zugeführt,
romanhafte stotfe und beschreibungen von den wundern des orients, wie
sie sich in dem 'Apollonius von Tyrus', in der 'Epistola Alexandri'
und der schrift: de rebus in Oriente mirabilibus, bearbeitet finden. Diese
neuen erscheinungen, diese erweiterung des gesichtskreises, deuten auf
eine neue zeit, sie kündigen das ritterliche, romantische mittelalter an!
Damit könnte man einen abschnitt in der Englischen literatur machen,
wenn auch niemals die Normannen den boden Englands betreten hätten!

Zum beginne des zweiten buches werden uns kurz die Verhältnisse
in der Normandie im 10. u. 11. jahrh. geschildert. Wir sehen, wie die
Normannen, nachdem sie christen geworden und durch die sie umgebende,
ihnen weit überlegne Romanische cultur bald zu Franzosen umgewandelt,
rasch die stützen des papsttums und die führer der Franzosen werden.
Sie, das abenteuernde, tatkräftige volk, drücken bald ganz Frankreich, ja
dem ganzen testlande, den romantischen, ritterlichen Stempel auf. War
doch der zug gegen England, der mit der sc.hlacht bei Hastings oder
Senlac siegreich für die Normannen endete, auch nur ein kreuzzug gegen
andersgläubige christen! — Da um 1071 die Normannen die herren von
England waren, so muss der Schreiber einer Englischen litcraturgeschichte
notwendiger weise auch einen blick auf die Französische literatur der
damaligen zeit, die so einflussreich in England wurde, werfen. Selbst-
verständlich zeigt sich diese einwirkung des Romanischen auf das Ger-
manische in England nicht aot'ort: 00 bedarf langer zeit, bis ein unter-
worfnes volk unbewust die ansclmuungen und das denken des siegers
sich zu eigen macht! Das ehrwürdigste denkmal des Normannentums
ist das Rolandslied. Hier ist Germanentum und Christentum, vasallen-
treue und ritterlicher sinn in schöuer weise vereinigt. Doch auch die
tr.igik fehlt dem Rolandsliede, als achtem epos, nicht, der held fällt
durch seine verwanten, und zwar nicht ohne seine schuld: Roland geht
durch seinen zu kühnen rnut zu gründe! Alles dies führt der verf. in
sehr geistreicher und anmutiger weise aus. Aus dem ritterlichen sinne
der Normannen giengen die kreuzzüge hervor, ein ereignis, das wie
kein andres der entwicklung der epik günstig wurde. Doch diese zeit
des schwärmens in jugendfrischer begeisterung für ideale ziele, über die
man sich selbst nicht ganz klar war, diese Sehnsucht nach den Wunder-
ländern des orients, das verlangen, jene statten, von welchen man seit
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frühesler kindheit reden hörte, zu sehen, hat etwas kindliches. Diese
zeit gieng denn auch wie die kindheit rasch vorüber! Besonders die
Normannen, ein an sich nüchternes volk, wante sich bald wieder der
prosaischen Wirklichkeit zu. Treffend weist t. Br. darauf hin, wie schon
das am ende des 11. jh. entstandne gedieht von Charlemagne's reise nach
dem morgenlande einen stark satirischen zug hat und fast wie eine
parodie auf die ganze romantik sich ausnimmt. Doch ist dies ausgelassne
weltliche element durch ernst religiöse motive eingeschränkt.

Wichtiger als die Französische dichtung wird zunächst die Fran-
zösische Wissenschaft für England, wo schon vor der eroberung mancher
Ags. geistliche aus Frankreich seine bildung erlangt hatte. Lanfranc,
Anselm u. a. zogen aus der Noruiandie nach England und wirkten dort
durch schrift und wort. Doch nicht nur geistliche, auch geschichtliche
Studien blühten unter den Anglo-Normannen und bald zogen diese un-
willkürlich auch die Angelsachsen an. Florenz von Worcester, Simeon
von Durham, Wilhelm von Malmesbury, Heinrich von Huntingdon u.a.
sind Vertreter dieser art von Schriftstellern. Den letztgenannten steht
gegenüber der Walliser Gottfried von Monmouth, der allerdings nicht den
namen eines historikers verdient, da er absichtlich die geschiente ent-
stellte. Sehr gut wird Gottfried's werk von dem verf. charakterisiert
und hervorgehoben, wie die damalige zeit nach solchen romantischen
darstellungen, wie sie Gottfried bot, verlangte; damit aber ist auch aus-
gesprochen, dass Gottfried's werk durchaus ein kind seiner zeit ist und
dass es jeder geschichtlichen begründung — abgesehen von verschiednen
anlehnungen an geschichtliche ereignisse, die der schrift den Stempel der
glaub Würdigkeit aufdrücken sollen — entbehrt!

Im III abschnitte betrachtet der verf. die Norman, dichtung in der
Volkssprache, vor allem Philipp von Thaun und Wace. Auch die legende
des Brandan wird besprochen. Die Charakterisierung von Wace als
typischer Vertreter ist sehr wol gelungen (vgl. s. 178 ff.).

Mit abschnitt IV kehrt t. B. zur Englischen literatur zurück. Aller-
dings ist dieselbe zur damaligen zeit unbedeutend. Das volk zog es
vor, durch das lesen früherer werke sich die früheren besseren zeiten, wo
es noch frei war, in die erinnerung zu rufen, als neues zu schaffen.
Man beschränkte sich in der schriftsteUerisehen tätigkeit auf daa not-
wendigste. Die alten Ags. annalen wurden fortgesetzt, die bibel über-
tragen, ältere predigten umgeschrieben und medicinische bücher durch
neue abschriften verbreitet; die damalige prosaliteratur also bietet, so
ausserordentlich interessant sie für den Sprachforscher ist, dem literar-
historiker nur sehr wenig. Nicht viel anders sieht es damals in der poesie
aus. Zwar haben wir manche spuren, welche darauf hindeuten, dass
zu jener zeit nicht nur alte Stoffe in neuer form fortlebten, wie der
verf. anführt, müssen wir auch annehmen, dass gewisse sagen, wie die
von Havelok und Hörn, damals ihre endgültige fassung erhielten, wenn
sie auch erst bedeutend später aufgezeichnet wurden. Die sage von
Robin Hood, an Woden erinnernd, die des Sachsen Hereward verdanken
den strengen Besetzen der ersten Normannenkönige ihre entstehung.
Auch die geschiente von Guy von Warwick, wie von Bevis von Hampton
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wurde wol damals poetisch ausgeschmückt. Sehr beachtenswert ist auch
t. Br's. bemerkung über die Waltheofssage (s. 188). Hoffentlich wird
irgend jemand einmal diese frage aufgreifen und genauer behandeln.

Müssen wir bedauern, dass uns gerade aus der damaligen zeit BÖ
sehr viel verloren gieng, so ist es um so erfreulicher, dass gleich das erste
der angeführten, noch erhaltnen stücke, die Sprüche Aelfred's, sich an
den namen des allverehrten königs anschliesst und damit wie eine er-
innerung an die gute alte zeit klingt. Wie beliebt diese Sammlung war,
zeigt der umstand, dass eine reihe bearbeitungen existierten, wovon uns
drei, eine jede wieder aus verschiednen elementen zusammengesetzt, bis
in die neuere zeit erhalten waren. Eine derselben fand leider bei dem
grossen brande der Cottoniana ihren Untergang, die zweite verschwand
erst in allerneuester zeit, so dass uns jetzt allerdings nur noch eine
übrig geblieben ist. Von der didaktik führen die dichtungen: Reden
der seeie an den leichnam' und das 'Poema morale* zur geistlichen
poesie über. Mit recht stellt t. B. den dichter des Poema recht hoch.
Obgleich sich letzterer in seinen gedanken an frühere werke anlehnt,
tritt uns hier zuerst eine neue form entgegen. Denn es ist hier der end-
reim durchgeführt und ein neues betonungsprinzip aufgestellt. So be-
zeichnet dieses gedieht eine neue periode in der Englischen dichtung,
eine neue richtung, welche allerdings erst allmählich sich durchkämpfen
mnste. Eine poetische erklärung des paternosters bietet uns alsdann
auch das kurze reim paar durchgeführt dar.

Die tronbesteigung Heinrich's II veranlasst dann den verf. sich der
Süd- und Nordfranzösischen lyrik, bes. der höfischen, zuzuwenden. Doch
muss er constatieren, dass während im Norden und Osten Frankreichs
die lyrik eifrig gepflegt wurde, die Normandie weniger davon berührt
wurde. Daher ist es auch nicht wunderbar, wenn wir wenig von lyrik,
von minnepoesie, in England finden. Der entfaltung einer höfischen
dichtung und Verbreitung derselben unter dem volke stand doch gewie
auch die Verschiedenheit der spräche bei vornehmen und volk entgegen.
Mehr einwirkung zeigt die Romanische epik, an welcher auch die Nor-
mannen den tätigsten anteil nahmen. Durch die kreuzzüge waren die
gestalten Alexander's des grossen, wie andrer beiden des morgenlandes
dem abendlande näher gebracht, durch sie erhielt die Trojasage, ebenso
die Thebanersage, überhaupt der ganze antike Sagenkreis neue roman-
hafte ausschmückung. Unter morgfenländischem einflusse entstand auch
die Graalsage. Diesem kreise gegenüber steht nun der Keltische, von
Arthur und Merlin, welcher sich allmählich mit der Graalsage verband.
Es würde zu weit führen, dieses kapitel hier weiter zu beleuchten, wir
können um so mehr davon absehen, als gerade dieser hochwichtige teil
mittelalterlicher Hteratur in neuester zeit von Birch-Hirschfeld eingehend
behandelt wurde, eine arbeit, die t. B. noch nicht benutzen konnte, teils
demnächst von H. noch weiter ausgeführt werden wird. Von morgen-
ländischen Stoffen bespricht dann t. B. die so sehr wichtigen werke: Das
buch der sieben weisen me ister' und die 'Disciplina clericalis'. Dass
sich damals aber die Anglo-Normannen auch einheimischen Stoffen zu-
wanten, beweisen die zu jener zeit entstehenden Französischen dichtungen
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von Havelok, Horn, Be vis und Guy, sowie die geschieh te des Richard
Löwenherz.

Znr literatur in Englischer spräche zurückkehrend tritt zuerst
Lajamon dem literarhistoriker entgegen. Mit recht wird s. 236 her-
vorgehoben, dass Lagamon von quellen doch eigentlich nur Wace be-
nutzte. Dass sich in der geschichte von der begegnung Gregors
mit Angelsachsen eine spur der benutzung Bedas verriete, bezweifeln
wir und führten dies an andrer stelle (Paul und Braune, Bei-
träge III, 532 ff.) aus. Den weiteren auslassungen des Verfassers über
Lag.'s art, seine vorläge zu benutzen (s. 236 — 241), schliessen wir uns
vollständig an. Die darauf folgende Charakterisierung Orm's ist gleich-
falls sehr treffend. Dann läset t. Br. eine betrachtung des 'Bestiary1

und der Übertragung von 'Genesis und Exodus' folgen. Bei besprechung
des letztem weise uns der verf. wieder viel des neuen zu geben. Das
von t Br. betonte Verhältnis der Engl. dichtung zu Comestor's Historia
scholastica ist bei genauerer prüfung unwiderleglich. Die andre neue
aufstellung, dass Genesis von einem ändern dichter als Exodus sei,
hätten wir gern weiter ausgeführt gesehen, doch scheint sie uns viel
wahrscheinliches für sich zu haben. Nicht ganz zustimmen können wir, ,
wenn t. Br. s. 249 alle drei heiligenleben, das von Marharete, Juliane
und Katerine in das 13. jh. setzt; aus verschiedenen gründen möchtein
wir Marharete noch dem ende des 12. jh. zuweisen. Dem wichtigstem
prosadenkmal, der 'Ancren Riwle' ist eine längere betrachtung gewidmet t
und wir stimmen dem verf. in der Wertschätzung des autors dieses weir- -
kes durchaus bei. Mit feinem geschmacke ist eine der schönsten stellen n
s. 254 als probe gegeben. Kleinere homilien, wie 'Hali Meidenhatd, l,
Wohunge of ure Lauerde' und 'Sawles Warde' werden angeschlossem.\.
Neu ist die vergleichung von * Wohunge' mit 'Ancren Riwle'.

Die betrachtung der geistlichen lyrik wird mit einem Marien l iedeie >
eröffnet, das noch in manchem an die alte dichtungsweise erinnert.-t..
Darauf folgen einige gedieh te, welche einwirkung des 'Poema moralieV'
verraten, ein umstand, worauf noch niemand aufmerksam gemacht hiattt..
Z<we\ andie gedickte 'über den tod' und 'das jüngste Bericht' erinnern leib-b--
haft, was t. Br. betont, an Ags. gedichte ähnlichen inhalts. Allmäliicbchh
treten nun auch strophisch gegliederte liedcr hervor, eines der ersttenenn
ist das 'Luve Ron* des Thomas de Haies. Hier gibt uns t. Br. s. 2i6UH.i
eine grössere probe seiner übersetzungäkunst und wir müssen zugesteluenena,
dass die Übertragungen des verf. ganz vortrefflich sind. Die gelungensttenenn
finden sich allerdings erst im 3. buche. — Den busspredigern der (dadaa-
maligen zeit liegt die satire nicht allzufern, durch satire wurden (de de er
sündigen menschheit ihre fehler in vielleicht noch besser wirkemdedüer
weise vorgehalten, als durch predigten. Eine treffliche probe ans eimetiaer
'satire auf alle stände' wird uns s. 265 geboten. Eine abhandlung titbebeer
die spruchdichtung schliesst dieses buch. Es verdient dabei das geduchicbht
'Eule und Nachtigall' ganz besondere beachtung. Zum ersten mialnahle
wird bei dieser gelegenheit vom verf. auf beziehungen des gedichtes z* z zu
Alexanders Neckam's 'De naturis rerum' aufmerksam gemacht. IMiMMit
recht wird hervorgehoben, dass der verf. entschieden auf Seiten der Eiu&uule
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steht und damit das ascetische leben dem weltlichen vorzieht. Es
scheint uns dies darauf hinzudeuten, dass der autor ein geistlicher war.
Leider gelang es dem Scharfsinn t. Br.'s auch nicht, die historischen be-
ziehungen im gediente aufzuhellen oder über die person des dichters
etwas festzustellen. Wir wollen hoffen, dass der verf. noch weiter in
seinen forschungen fortfahrt und seine weitern Untersuchungen mit er-
folg gekrönt sieht!

Eine kurze betrachtung der wirren unter Johann und Heinrich III.
schliesst das 2. buch. Diese Streitigkeiten hatten zur folge, dass sich
die Normannen mit den Angelsachsen einigten und ein volk in zukunft
bildeten.

Ausführlich werden am anfange des 3. buches die zwei ältesten
ritterromane der Englischen literatur, Hörn und Uavelok, besprochen.
Ein vergleich beider dichtungen fallt entschieden zu gunsten Horn's aus,
Havelok ist roher in form und inhalt, damit aber allerdings volkstüm-
licher. Der betrachtung der nicht volkstümlichen, aber von Spielleuten
umhergetragenen ritterlichen dichtungen, so Floriz und Blancheflor,
Tristan und Isold, ist zunächst die aufmerksamkeit gewidmet. Über
den dichter des Engl. Tristan urteilt t. Br. sehr scharf, vielleicht etwas
zu scharf. — Ten Brink geht nun zu der dichtung über, die sich auf
Alexander den grossen bezieht, die er im norden des alten Mercien
unter Eduard L entstanden glaubt. Mit recht stellt der verf. den poe-
tischen wert dieses werkes, besonders der kampfesscenen, recht hoch.
Sehr fein sind die beinerkungen, welche über die ähnlichkeiten zwischen
der geschichte von Alexander und der von Kichard Löwenherz gemacht
werden (s. 303 ff.). Die gedichte, welche zur Karlssage gehören, sind
in England nicht zahlreich. Es fand die Karlssage keinen rechten an-
klang in England, der held war dem volke zu fremd. Zuerst ist eine
bearbeitung des Rolandsliedes mit heranziehung der sogen, chronik des
Turpin zu erwähnen. Die Überlieferung dieses Engl. Rolandsliedes ist
eine bruchstückweise, der text ist offenbar auch oft recht verderbt; der
bau der verse ist unregelmässig und schlecht. Hoffentlich wird die
vorbereitetete ausgäbe dieses gedientes bald erfolgen. 'Sir Otuel' und
4Charlemaine and Roland' gehören der epäteren und &c\vwachen Karlb-
dichtung an. Auch die damals entstehenden dichtungen von Guy von
Warwick und Bevis of Hamptoun tragen nach den ausführungen t. Br.'s,
den Stempel einer spätem entstehung. — Hiernach macht der verf. darauf
aufmerksam, dass man zur damaligen zeit anfing, die epischen Stoffe
statt in kurzem reirnpaare in strophischer form zu besingen. Schon
'Charlemaine and Roland' ist ein beispiel dafür. Die gründe für diese
änderung werden in treffender weise ausgeführt. Weitere beispiele für
diese dichtungsart sind 'Amis and Amiion' und der 'King of Tars',
während der dichter des'Degarre' wieder zum kurzen reimpaare zurück-
kehrt. Ein vergleich der Englischen romane mit ihren Französischen
Vorbildern, einer ausführung, der sich wol jeder anschliessen muss,
schliesst dieses kapitel. Unter den novellenartigen erzählungen, welche
nun behandelt werden, ist die älteste die von Dame Siriz, der daher
auch besondere aufmerksamkeit gewidmet wird. Hierauf folgt die einzige
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tierfabel, welche wir in der älteren zeit in England antreffen, die vom
* Fuchs und wolf. Der verf. stellt dieselbe mit recht als dichtung sehr
hoch. Auch 'Lai le Fresne', der Griseldissage verwant, und das hoch-
interessante gedieht 'Orfeo and Heurodis' finden hier ihren platz.
Das hauptwerk dieser gattung aber ist die geschiente der sieben weisen
meister. Über die heimat der Übersetzung derselben gibt t. Br. kein
urteil ab, doch empfiehlt er die frage eingehender prüfung. Die ver-

, wanten 'Gesta Romanorum' werden nun angeschlossen. Die grundlage
derselben glaubt der Verfasser unter Eduard I. in England entstanden.
Schade, dass diese frage nicht weiter ausgeführt wird!

Es folgt nun ein abschnitt über die legenden und es werden die
beliebtesten derselben, wie 'kindheit Jesu', die vom Heiligen kreuz' und
die tiefernste, poetische von 'Gregorius', aufgezählt und betrachtet, dich-
tungen, die zum grossen teile uns Deutschen durch den unermüdlichen
eifer Horstmann's leicht zugänglich wurden. Bemerkt sei, wenn auf s. 333
gesagt wird, auch das Evangelium Nicodemi sei .* vorzugsweise' in kurzen
reimpaaren umgedichtet worden, so wissen wir nicht, auf welche dich-
tung sich diese anmerkung bezieht. Die drei hss. der Nordengl. gereim-
ten bearbeitung, Galba, E IX, Harl. 4196 und Sion College Cod. 17,
bieten eine dichtung in kurzen versen, die aber zu 12 zeiliger strophe
verbunden sind, wie s. 363 richtig bemerkt wird, ' dar. S. 335 ff. wird
die erscheinung besprochen, die sich uns in England, wie in Deutschland,
darbietet, dass man einen legendencyclus, gleichsam einen 'Liber festi-
valis', in versen abfasste, dessen entstehungsort wir mit t. Br. in Glou-
cester zu suchen haben. Sehr hübsch ist s. 337 ff. die betrachtung der
Stellung des teufels und der bösen geister in der Englischen legende.
Besonders wird bei dieser gelegenheit die bisher noch nicht genügend
gewürdigte iLegende des heiligen Michael' ausführlich besprochen.
Früher nur bruchstückweise von Wright in den 'Popular Treatises on
Science* abgedruckt, haben wir es nun vollständig durch Horstmann
(Ebert's Jahrbuch. Neue folge I, s. 150 ff.). Es verdiente diese dich-
tung noch sehr wol eine eingehende betrachtung. Diese abhandlung
über die Gloucesterlegenden führt auf den berühmten mönch dieses
klosters, Robert, Über. HochintereaBant iet a. 341 ff. die aurfühmug iibev
Roberts quellen; möchte der verf. doch gelegentlich an anderer stelle
noch genauer darüber handeln! Hervorgehoben sei, dass s. 348 t. Br.
es wol für leicht möglich hielt, dass Robert vor seiner chronik einige
legenden dichtete, doch nicht, dass er die anregung zum erwähnten
legendencyclus gab, wovon eine anzahl legenden nach des verf. ansieht
schon bestanden, als Robert seine chronik schrieb. Auch über diese
punkte wäre eine besondere abhandlung sehr dankenswert.

Die geistlichen werke der damaligen zeit finden sich in einer ge-
reimten und einigen prosaschriften vertreten, welche alle nach Kent
weisen: Wilhelm von Shoreham's gediehte und homilicn in prosa, ferner
Dan Michel's A^enbite of Invit. Dem urteile über Wilhelm's arbeit und
seine dichterische befähigung (s. 352 ff.) dürfen wir uns rückhaltslos
anschliessen, ebenso den bemerkungen über Dan Michel's schrift. Be-
achtenswert ist auch t Br.'s andeutung auf s. 355 unten und s. 356.
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Vermist haben wir eine besprechung des 'Castel of Loue', das doch
seiner entstehung nach entschieden an diese stelle gehört. Das original
wird erwähnt s. 361.

Im 6. capitel wendet sich t, Br. wieder dem norden Englands zu,
der erst nnter Eduard I. einfluss des Romanischen auf seine literatur
zeigt, alsdann allerdings wirkt die Französische bildung bald sehr be-
deutend auf Nordengland ein. Noch unberührt von diesem einflusse
steht eine psalmenübersetzung da, allein das umfangreichste werk, wel-
ches zu dieser zeit in Nordengland entstand, der 'Cursor mundi', verrät
bekanntschaft seines dichtere mit der damaligen Französischen literatur.
Der verf. legt in seiner klaren weise den plan dieses werkes vor. In
ähnlicher art wie in den collectivraysterien wird uns hier die entwick-
lung der weit in biblischem sinne bis zu ihrem Untergang, von der
Schöpfung bis zum jüngsten gerichte, dargestellt. Durch das ganze aber
zieht sich die Verehrung der Jungfrau Maria, wie der dichter auch mit
einem lobe auf sie sein werk endigt. Die betrachtung eines Nordhum-
brischen homiliencyclus schliesst sich daran an. Es ist derjenige, wel-
chen John Small herausgab. Den legenden scheint, wie t. Br. richtig
bemerkt, der nüchterne norden nicht sehr günstig gewesen zu sein.
Der hauptvertreter der populären theologie in Nordengland ist Richard
Rolle, ihm wird denn auch vom verf. besondere aufmerksamkeit ge-
widmet. Sein leben und seine lehre wird von t. Br. zum ersten male
ausführlicher dargestellt, besonders auch sein Verhältnis zur mystik, zu
den Lollharden etc. Eine erörterung, in welchem Verhältnisse Richard
Rolle zu Margaret Kirkby stand, schliesst die biographie. Über Richard's
prosaische Schriften läset sich noch kein urteil fällen, da erst ganz
wenige veröffentlicht sind. Ten Brink geht daher zur besprechung des
,Prick of Conscience' über. Dieser abschnitt — besonders auch ein
vergleich mit Dan Michel — ist in sehr geistreicher weise ausgeführt.
Ein ganz anderer Charakter, aber darum kein weniger wichtiger
Schriftsteller für die damalige zeit Ist Robert Mannyng, der geistliche
und weltliche Schriften verfasste. Seine zwei hauptsächlichsten Schriften
sind: 'Handlyng Synne' und seine Chronik, beides nur bearbeitungen
Romaniftcher vorlagen, attein eie enthalten des eigentümlichen so viel,
dass Robert uns neue werke liefert. Wie der dichter mit seinen vor-
lagen verfuhr, zeigt uns t. B. in genügender weise. Robert's bestreben
seinen werken ein nationales, volkstümliches gepräge zu geben, finden
wir noch mehr als in 'Handlyng Synne' in seiner Chronik ausgedrückt.
Wird durch einfügung volkstümlicher sagen auch der historische wert
der chronik beeinträchtigt, so wird sie um so wichtiger für den, welcher
die culturgeschichte und die literatur der damaligen zeit studiert. Auch
die form seiner dichtungen stellt ihn über manchen seiner Zeitgenossen.

Die letzten abschnitte des 3. buches werden der volkstümlichsten
dichtungsform, der lyrik, gewidmet. Den reigen eröffnet das ganz volks-
tümliche 'Kukukslied'. Andre sommer- und winterlieder, desgleichen
liebeslieder schliessen sich daran an. Wenn dieselben auch manches
nicht volkstümliche enthalten, so klingt doch das Volkslied überall in
ihnen hindurch. Ganz vorzüglich ist t. B's. Übersetzung des dialogisch
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abgefassten liebesliedes auf s. 384, nicht weniger das 8. 386 gegebne
liebeelied. Es lesen sich die dichtnngen wie originale. Auch die geist-
liche lyrik streift vielfach an das Volkslied an. Davon gibt der verf.
ebenfalls prächtige Übertragungen; selbst die künstliche strophe des
Osterliedes' ist mit glück nachgebildet. Die volkstümliche Spruchpoesie,
deren hauptvertreter die Spruchsammlung Hendyng's ist, reiht sich
daran. Den schluss macht die politische lyrik und die politische satire.
Wenige dichternamen sind uns erhalten, da die meisten lieder dieser art
rasch gcmeingut des Volkes werden. Namen sind uns nur zwei über-
liefert: Adam Davy und Lawrence Minot. Über beider leben aber wissen
wir gar nichts. Wenn t B. von den 'Visionen Davy's' sagt: 'trotz des
hie und da holprigen verses sei die darstellung nicht übel', so ist damit
gewis alles gesagt, was sich zum lobe Davy's vorbringen läset. Weit
bedeutender ist Minot und wenn bei betrachtung desselben der verf. aus-
spricht: 'in den patriotischen liedern M's. zeigt sich uns die politische
spielmannspoesie vielleicht auf ihrem höhepunkte', so stimmen wir voll-
ständig bei.

Das vierte buch behandelt das Vorspiel der reformation und der
renaissance. Da es also auf Wycliffe, zugleich auch auf Chaucer, hin-
weist, so wollen wir es, wenn der zweite band erschienen ist, ausführ-
licher besprechen. Hoffentlich wird uns bald dazu gelegenheit gegeben!

Indem wir die betrachtung dieses trefflichen buches beschliessen,
glauben wir gezeigt zu haben, dass dasselbe nicht wie die gewönlichen
populären blicher nur aus vorhandnen wissenschaftlichen büchern com-
piliert und die ergebnisse der Wissenschaft einem grössern publikum
mundgerecht macht, sondern dass überall t. B. alle fragen aufs neue
nachgeprüft hat und oft zu ganz neuen resultaten gelangt ist. Die
mancherlei bemerkungen wurden nicht gemacht, um einen tadel gegen
das buch auszusprechen, sondern um womöglich den verehrten Verfasser
zu bewegen, manche punkte zum besten seiner fachgenossen und im
interesse der Wissenschaft noch weiter an anderem orte auszuführen oder
andre freunde unserer Wissenschaft zu Untersuchungen anzuregen.

Ungerecht wäre es von uns, zu schlieesen, ohne dem verf. hier
öffentlich unsern dank auszusprechen für A\e auftaerordenüich vielen an-
regungen, welche uns sein buch gab.

Ten Brink's buch ist ein populäres werk im edelsten sinne, das
nicht nur von einem grössern publikum, sondern auch von den gelehrten
durchgelesen zu werden verdient, beiden arten von lesern gleich viel
belehrung darbietend. Wir hoffen, dass die folgenden bände möglichst
bald folgen möchten, damit ein werk vollendet werde, auf das die
Deutsche Wissenschaft stolz sein kann!

LEIPZIG. RICHARD PAUL WÜLCKER.
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